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1. Allgemeine Sittenlehre.

2. Einzelnes:

a) Tugenden.

b) Laster.

3. Lebensfiihrung:

a) Kttrperpflege.

b) Kleidung.

c) Nahrung und Gasterei.

d) Rauschmittel:

1) Kaffe und Thee. 2) Wein.

3) 6a<Si6. 4) Taback.

4. Spiele:

a) Schach und Meisir.

b) Musik.

5. Kunste und Gewerbe:

a) Jagd; Krieg; Schwimmkunst.
b) Taschenspielerei.

6. Umgang.

7. Politischer Verkehr.



1. Allgemeine Sittenlehre.

5387. Pm. 226.

I) 1 1— 15*.

85 BL 8~, 19 Z. (18X18; 12V»x9«»). — Znstand:

ziamlioh gat; die obeie Kcke waaserfleekig. — Papier:

gelb, glatt, dick. — Einband: Pappband mit Leder-

rtoken. — Titel and Verfasser f. 1*:

Anfang f. 1": yX*M ^ &> U>~5 V^
JJb ^ iOe JU L*J e»,Ul ^ ^ ^ ^\

^I^LuC^^ . . . (jwUJI \Si*sA

^ jJLb, »S^i wJLb J^ e^b ^ IL-S 35

«JLSt UJJ^I w-vili tŴ »j-k.
.
i.« V BjJ vyuw£>

SendBchreiben dee Qosta ben lflqft, um

mo/jm am Leben, an Abfl 'all ben elnarit

betreffB der Uraachen der Ungleichheit der

Menschen in ibrem Wandel, ihrem Benehmen

und ihrem Trachten, da sie doch alle Verstand

und Unterscheidungsvermogen haben.

Schluss f. 15»:^ ^Uii^ «*iJ j** &
oJU L*» Jli" «JJi uSJel U^s fOJii- U*i l*U/.J

c
,*fixJJ K*3UJ»a ^sJU v; ^ ^'j H*!;1*^

Schrift: klein, kr&ftig, ziemlioh gedr&ngt, deut-

ioh, vocaUoe. Stichworter roth. — Collationirt. — Ab-

schrift tod ^ -(*&jfl &i o***** O* 0**"J^
****

^cUJl ^l ^y, fan J.862?afcr(1458).

F. 15b und 16» enthftlt verechiedene auf

Rhetorik bezOgliche Notizen, meistene dem

Ayeul\ entnommen. F. 16b VersohiedeneB fiber

die FlQgel der Engel.

5388. Spr. 910.

C6BL 4», 17Z.(25X18V»5 18>/iX 12Vi-18-).-

Znatand: wasserfleokig, theils fan Anfang, theils und be-

Bonders am Ende, wo der Text eelbst daroater gelitten hat.

— Papier: gelb, etwae glatt, diok. — Binband: Pappbd

mit Lederrtoken. - Titel u. Verf. f. 1* (ebeneo am Ende):

^*UI ****** 6j*±y rJ**
vur

o3j
*Jt ^a^M o1*4- & °^** & °^

Anfang f. l
b

: ^ .btUt
f
U*l £#M b>>t

^ & J* ^ ,W & y»U ^ vW ^l

Diese Lehrerliete heruntergefuhrt bis auf

den Verfasser 'Abd all&h ben molammed

ben 'obeid ben Bofj&n elqora^I abfl

bekr ibn aba' ddunjd t M1/8M> der wieder seine

Gewahrsmanner bis auf ^/> &\ herabfuhrt,

um den Ausspruoh Mo&ammeds beizubringen:

der Adel des Mannes ist seine Religion, seine

Mannheit ist sein Verstand und seine SohSnheit

ist sein Charakter.

r



ALLGEMEINE SITTENLEHRE. No. 5888. 5389.

Dantelliuig der dem Mensohen nothwendi-

gen guten und edlen EigenBchaften, unter

Berufung auf AusBprflche Mohammeds, seiner

Genossen und deren Naohfolgenden
(a>«jUjn

und auoh auf Sprflohe Anderer, besondere auch
auf Verse Fruherer. Der Verfasser fuhrt jedeB-

mal die Reibe seiner Gew&hrsm&nner an. Der
Zweok seines Buohes ist (f.5»): die Einsiohtigen

sollen daduroh an Veratand zunehmen und die

Nachlftssigen eifriger werden zu Selbstveredlung

imd zu guten Werken.

15b
*** fL> M> lt'M' fj** S vW

80"
WLrtJ i *L> U vb

81" ^>UL1 ,OJoJJ i *L> U vb
85 ' J*U ,**LJI i *L> L. VL
38» ^U-JL sliKJ! ^ *b. L. VL

Schluss f. 66*: Ju* sLiy^l LUA L^l luJJj

* r*5 ' «Ji*j «&***>* «*ii Lukj ^^xa. Ludb. ^.

Die Eintheilung des Werkes ist abhangig
von dem Ausspruohe der 'Alsa : dass der edlen

zerfiel in 4 Theile; der 2. begann f.18* unten,

der 3. £ 33* unten, der 4. f. 49" oben.

Das Gauze ist collationirt. F. 1» enthfilt

genauen Nacbweis fiber die Gelehrten, bet

denen der Reihe naoh dies Werk gelesen ist

bis zum J. •''/moj.

Schrift: ciemlioh grow, etwas verblaast, gefiUlig,

etwas vocalistrt, nieht Mlton fehlen diakritiaehe Pankte.

Die Verse and Uebenohriften in grouerer Sohrift. — A.b-

schri ft Anfang des J. *%m von^ >y&M
<**' o*J**?"

HKh. VI 12823 (genu kars).

Eigenschaften zehn seien, nttmlich '^ijt^l ijuo
«Ult>, <^LJI ,1k*!, <a* icU, & Jji JL,

(f.4») «.l^i 5^ u^ ^A^^^^
Unter den obigen Kapiteln fehlt das ^J>

w**»aJI: es ist entweder in Ein Kapitel mit dem
JjUJI -Llae! zusammengezogen, oder es beginht
auf einem der fehlenden Blatter. — Naeh f.58

und 65 fehlt je ein Blatt.

Es sind viele Verse beigebracht, besonders
aus dem 1. Jahrhdt der Higra, darunter auoh
von 'Ah. Der letzte Theil des Werkes enthalt

vorwiegend Anekdoten.

Die ursprQngliche Handschrift des Verfassers

5389. Pm. 405.

18) f. 59*-69».

Format eto. u. Schrift wie bei 7). — Titeluber-
sohrift (so »och in der Unterachrift) and Verfasser:

k**$^ yik ^M« tfiyiJf J^H* yjf

Anfang: O** ^A (JUit
fU"J(l g^AJJ U^

^b Oy» jjjS* o* ^- o# ,111. o, vl^JI 0u«

^ <W ^ A^-t ^Lb^t ... Uj*»l Jl$ to-tj^

JLS Jib^ ... *JU. 8'JjS ^JU^a'il
l
^LJJ J^e.»

*J»/^3 *>-^ 1U^ ^^ bUJI ^ Lejj ^^u*.

gJt 1CUJUI
f>( ^UU Ob^o^ UO^> yCufi,

Ein dem Vorhergehenden &hnliohes Werk
desselben Verfassere: Aussprflche Mohammeds
und Anderer, auch in Gedichtstucken und ein-

zelnen Versen, wie man sein Verhalten einzu-

richten im Verkehr mit Anderen. Die Gew&hrs-
mfinner werden mdgliohst vollstflndig aufgezfthlt.

Einige Kapitelfiberaohriften finden sich:
60b

e-'l^1 ** a vb

64 "
J^^JI /A 3 vW

Schluss f. 68 b
: JJU «JJJ JJU Jj^l J^

ji-T U* <o^J o^y ^Xjjy^l ^JJI Lit &tf
gJt JJI ^*a yb (^J sJ^JLi" g^tjil *LaS VUT

AbBohrift im Jahre 1082 Du'lqa'da (1672) von

(^*^^^ vX**»IqJ (^tufctt iA*e iu eigenein Gebranch.



No. 6390—5392. ALLGEMEINE S1TTENLEHRE.

5390. Lbg. 831.

12 Bl. 8", 21-23 Z. (17VsX l2'/»; »2'/j x 9"°). -
Zustand: nicht ganz sauber; etwas wormetichig. —
Papier: gelb, stark, glatt. — Eioband: Pappband mil

Lederrucken und Klappe. — Titeluberschrift f. l
b

:

Statt des hioeiocorrigirtoo v£*JUJl muss bb ,^1*3' heissen,

wie aus f. l
a
, Z. 2 sicher hervorgeht. Eb ist das 2. Heft.

Der Anfang dieses Heftes des Werkes ist,

nach voraufgeschickter Riwaje f. 1* und l
b
,

welche um etwa d. J. 720
/is20 beginnt, f. l

b
:

a^yLi . . . jib rf v1^1 ^ • • • f*-^
1 M^J*"'

Das Werk des Soleiman ben anmed

ben ejjflb ettaberdni ellabml aba 'Iqasim

t mkli >st m e'De Menge meist kurzer unge-

zahlter Kapitel eingetheilt, mit Ueberschriften;

sie betreffen das sittlicbe und religiose Verhalten

des Menschen und stUtzon sich alle nur auf

Ausspruche Mohammeds (unter voraufgehender

Anffthrung der Gewabrsmanner).

So f. 2*
^ty**-*} <J"U\ ^\ 0ljXi\ ±*>i vjb

2* *JUt J*~» & i\jiu\ iiyu* J^ai %_Aj

DasKap. f.3*
r
UIaJl fUo\ J.»s=J vW gebt bis f.6 b .

7» JSj U ,Juo jJ^S ^5U3 ^j+J 'jUt jj»- %J*'

*>3j^A*<< ait c^aaL (jr**- j^^ Lf***^ i^r^
Das letzte Kapitel darin f. 12*:

'wu!jj 8^L> ^i-! "5 q/o ^-«>^ u*^ i*"* *^* ^
Schluss f. 12" »L£ ,•.» kW UikXs*

Schrift: ziemlich gross, gewandt, vocalloB, auch

feblen Dicht selten diakritische Punkte. — Abschrift von

^jiUSJ! l5^^ ! Lfr3*' "^^ c - ""/"Jo- - Collationirt.

Nicht bei HKh. Pet. 681 vollig verschieden.

5391. Lbg. 368.

12) f. «"— 89.

Format etc. n. Schrift wie bei 10).— Titeluberschrift:

k*- o»
f <J* ^ £*** \$**^ & ">

A n fan g: JJISIi . . . >>ttJt» aJLdoif »LW dJ ^*^J

L^ _^ LpUal X*A*^ ^s|l-*>^ Xiyi v<^' iuJU^

Ueber Selbsterkenntniss und Selbstveredlung:

Sittenlehre, in mehreren ungez&hlten Abscbnitten,

von AbQ 'all ibn slna f 42R
/i037- — Schluss

f. 89": l^oUfl, ^UAbli JUjU il^lj DL^^I ciU^'j

HKh. Ill 5U39.

5392. We. 1882.

2) f. 19-73.

4«'>, 25 Z. (26»/s X 20; 20x lS'/s"")- — Zustand: lose

Lagen n. Blatter, mehrfach fleekig, beBonders im RQcken u.

am (obereD) Rande. — Papier: gelb, glatt, stark. — Ein-

band: Pappdeckel mil Lederrucken.— Titel u.Verf. feblt.

Anfang feblt. Ein Stuck aus einem grossen

die Sittenlehre nach ihren verschiedenen Seiten

darstellendeu Werke. Es wird darin ttber Ler-

nen und Lehren, Ausbildung in verschiedenen

Fachern und Erziebung, Benehmen und Anstand

in vielen (163) Kapiteln gehandelt. Die ZabJ

derselben ist jedem beigeschrieben, aber die

ursprttngliche Zahl ist fast tlberall etwas ge-

andert. So tragt jetzt das letzte Kapitel die

Zahl 165, wahrend ursprttnglicb stand: 163.

Sie sind fast alle ziemlich kurz. Die ersten

3 Kapitel feblen, wahrscbeinlich nur 1 (oder 2)

Blatt. Da aber f. 68 die 16. und f. 27 (das

"Werk ist falsch gebunden) die 17. Papierlage,

also Bl. 48 die 14. begonnen hat, mussen vor

dem Anfang dieses Bruchstttckes 1 27 Bl. feblen.

Wir konnen daraus abnebmen, dass dies Werk

aus mehreren oder wenigstens aus 2 Abthei-

lungen (wabrscheinlich j».w> genannt) bestanden

babe, deren jede aus einer grSsseren Anzahl

von Kapiteln zusammengesetzt war; von den-

eelben liegt bier die letzte Abtheilung vor.



ALLGEMEINE SITTENLEHRE. No. 5392.

Der ungenannte VerfasBer lebt urn 48
%o68>

denn in dem langen 1 23. Kapitel, welches die

Hallfen aufzahlt (JJI J^ juu t[ilM *LmJ £\

wird als letzter Hallfe aufgefthrt M w»b JUJt,

welcher von *26
/ios4— 467

/i074 regierte. Unter

den die Sittenlehre behandelndenWerken kommt
das kurz als Sittenbuch ( 'ijteM "{) be-

titelte Werk des J-**H & J^s*^ {J
jLj.\

r-1^ 1 ^ ^Lga^f V*^f bier in Betracht

(HKh. I 279). ElBosein ben monammed
ben elfadl mdgib eliffahdni aba 'Iqasim
— vergl. No. 675 — hat mehrere grdssere

und auch namhafte Werke verfasst, aber seine

Lebenszeit steht nicht ganz fest. So hat HKh.
ofters seinem Mamen hinzugeftlgt „zu Anfang
des fttnften Jahrhunderts« und diese Bemer-
kung findet sich auch anderswo. Nur einmal

hat HKh. (I 279) den Zusatz „im Jahre 500
und einige" und dies scheint das Kichtige.

Abu h&mid elgazzah f *»/uu bat sein Werk
JUj-aJI

f)
[^A ^J| ^.xll sehr hooh gesohfttzt;

er kann also nicht einer spateren Zeit ange-

horen und wird wahrscheinlich ein etwas alterer

Zeitgenosse des Elgaszfth sein. Alsdann hat

it das vorliegcnde Werk in seinen jttngeren

Jahren, etwa urn m/im , abgefasst. Zu Anfang
der meisten Kapitel beruft er sich auf **SAjt,

womit ^^XJLjywJt kjM}\ Jl^-s.) ^ iX^s- ^ #4aj

viy-JJl jj\ f 874
/985 getneint ist.

Dies Bruchstftck beginnt f. 69* zu Anfang
des 4. Kapitels (^yaJt »J gJUa

rf ^ ujL); 8 . ein

VerzeichnisB der ersten Kapitel in Mq. 122, 37.

Dies StOok ist falsch gobundeo und lOckenbaft; die
Hlattfolge ist: f. 69; 1 Bl. fehlt; 47-68; 1 Bl. fehlt;

lil— 46 j grossero Luoke; 70— 78.

Die letzten Kapitel haben die Aufschrift:

70*
o'uoi^ x^l vb 161

71"
o*^\y [ & r^-3 ' ^ vW 162

72 *

i3^-y' N j^H ^ ub 163
72'

£~JI j r
^bJt vb 164

72"
oftJ>Jt JUil & J^JJJ sJL 165

Sohluss f. 73»; «*, ,^1 ^ Ju^ ,^3

vuat jj «^t ^ (if
^kB.^ ^^ji ajWa

Schrift: siemlioh grots, etwaa rundlloh, gleiohmataig,

dentlieh, etwaa Tocaliritt Uebersohriften grosser. P. 19—25
in viel spaterer Zeit Yocallos erg&ntt. — ColUtionlrt. —
Abschrift von j+a ^ 0>^b im J. 950 MoB. (1194).

Um den Sohein zu erweokes, als folge Bl. 47 un-

mittelbar auf 46, iet f. 47* ganz oben eine Zeile hinza-

geeohrieben, die aber gefUscht ist; aus demselbeo Grande
abd die letzten Worte auf f. 68 gefllscht, ale folge f. 69

unmittelbar daraaf.

F. 73* enthftlt ein Gebet der Ffttime (No.

3649,45) und einGebet Mofiammeds (No. 3648).

Gleichfalls ein Bruchstuck desselbenWerkes

ist rorhanden in Mq. 122, 37, f. 306—328.
8", 17 (auch 16-18) Z. (18x18; 16Vi-16VtX

10—

U

c»). — Znstand: ziemlich got. — Papier: gelb,

glatt, stark. — Titel and Verfasser fehlt

Die Folge der Blatter i»t: 814-828. 306. 308. 810.

307. 309. 311. 812. 318. Nach 328 and 812 fehlt etwa*.

A n fang fehlt.— Die ersten 1 Kapitel (ausser

dem 9.) sind mitZahlen bezeichnet. Davon fehlen

Kap. 1 u. 2 ganz und der Anfang des 3. Kap.

4. vb 314" ^ *^4« JU ^jXtU gJUy^
5.vW 315" ^.LJI jOJJs luiaJt JLS

<UbU3.'!ll ^

6. vb 316" ft** JUti «^jul^ e^j^l ^ &

7. VU 317»
8;L>^ ^,^1 ^ ^

8. vb 318' oUiit ^ ,JW! J«>t ^
10-VW319" ^/JUtv'^J
321" jOJl i 8>Wt vb 322» ,JU4I vbT VU
306* ArtftAJI wU. 308» x^JUi^ ^1 ,Jl«-^ vb
310» ^UJt j^Jl^ja vb
310" Xi^xJtj w^ tyi» ^ Jy U vb
307" tjiJt ^ui- ^ r

^j| vL,

309» ^yfail ju^m, ^UJ! ^-^a. vb
309" l^| ify vb. 309" ,>JUxJt vb
311 QL**aJt

L
^JLe |kJU»X]t v^b



No. 5892—5394. ALLGEMEINE SITTENLEHRE.

31 l
b iuJJI ^M J)a (*±»~*tt vW

81 2» kl»svi~4 L*J tj-LJJ' vW
31 2» Ju#u» vW 813* yj-kJl vW
318' ^t J-a» VW 313" JyXl^ s>

>l vW

Behrift: tiemlicb grosse, kraftige Gelebrtenhand,

etwas fl&cblig, veoallos. TJebersobriften nor turn Theil

roth uberstricheo. — Absobrift c. ,000
/i»»i.

5393. we. 92.

168 Bl. 4*>, 23 Z. (25»/«X 17'/«; 18"/«x l«i/»eB).
-

Zu stand: in der ersten Halfte grosse Wasserflecken, anob

hernach noob etnas uneauber; sonst ziemlioh got. —
Papier: gelblich und braunliob, stark, gegllittot. —
Binband: Pappband mit LederrOckeo ond Klappe. —
Titel nnd Verfasser f. 1*:

Anfang f. 1": . . . y-A jj\ fM^W JB

J^j *«|, J>Jt ^ »JJ **^»« '»£•; -^jUi

i^Ui U-&J y^UaJI <Jyi li i\»# W . . . *AJt

KjUiJI ^f fcniLU yu*^!; MiLu Hji^J »^u> fko5

Abfl HEasan 'all e/mdwtfrtff t *w
/i069

(No. 2527) giebt hier eine Anweisung zur

irdisohen und jenseitigen Gluckseligkeit. Die-

selbe betrHft die innere und ftusserliohe SitUioh-

keit, die Zuobt und Ehrbarkeit der Gesinnung,

die Aneigung von Kenntnissen, Selbetveredlung

und FrSmmigkeit und ein gebuhrliohes Benehmen

im Verkehr init Anderen. Das Werk hat duroh

die Menge angefuhrter Stellen in Vers und

Prosa besonderes Interesse.

]. yb f.2* ^ o1 (^W1 r3^ JJbfl ,)-*»* A

2.yb 10* U sjjti ,0*31 Dl (\*\ VLJ' Mil &

3. yb. 34b ^lUS, wLs>. *JJl o' o*^ V^ 4

fci'LtojXa* ^jJt, rf*«itt» »Jl3» vjdtf Lit

4.yb 55* )** U ^JUS »JJ» qI 'LoJJI y*il &

Vj+iXto (j)£\ (j^S kX***' j^Ws ^^

107' V^UsJlH, fctol^Jl iyO'

i. .w io7 k vLtfw, ^a iyi^'4

2. Joai 110» ^jJLil ,3*.*. ^
8. J-aJ 112" *L*aiJ ^
4. J^ai H4b w-Co«Jla flail £
5. J-aJ 1 1

9» v^'s ^A*al1 i

6. J-oJ 123* iw-iUJIj Ju^ail ^
126*

C
X*"1«5 JCjutol^JI u5l

l.J^* 126' o^aJt5 f
«i» A

2. .J-ai 132" tj£\> f!«J\ &

3.^ 138" B^^iJI i

4. J-uJ 142» 5-JI aU*r i

5. ±*i 144» n5^wa»3 c
ljJ? 4

6.^ 146» vJjJI3 «^U1 4

7.J-0* 147 b «SjJI A

8.^ 163» B^^ti. VGT 4

SchhiBS f. 168": «£~ii JJiUJI l*i? <-^4*

fj
yA ali *^OmJ «5UiAf L|«4i^ v^^fto >^;L^W

Sobrift: ziemlioh gross, kriftig, gewandt, dentliob,

gleicbmassig, fast vocallos. Die TJeberschriften , etwas

gr6sser, fast immer sohwarz. — Absobrift vom J. 762

Rab. II (1851), yod jJl* ^jJ
Lf*y^»

nnd von ^en,Be,*)*n

coUationirt urn dieselbe Zeit — BKb. I 329.

5394.

Dasselbe Werk vorhanden in:

1) Spr. 946.

269 BI. 8", 17Z. (19xl8»/»; U-UViXlO-lO'/i'").

Zostands nnsanber, fleokig, niebt ohne Wnnostiohe, be-

Bondera am Eode. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Binband: Pappband mit LederrQoken. — Titel feblt

eigenlliob, stebt aber anf dem ersten Vorblatte eo:

IjJJJ^ ^JJI v>>' V1^* Verfasser fehlt

Anfang feblt, 1 Blatt. Bl. 1—6 Ton apatererHand ale

das TJebrige; naoh Bl. 6 rind 2 Bl. leer gelassen; naoh f. 191

fehlen 2B1.— Die6Bapp.beginnen: f.1% 12*, 60', 94% 173*.

Sohrift: ciemlieb grosse, etwas flaohtige, nicht immer

dentliobe Gelehrtenband, fast yooallos, doob im Anfanga



8 ALLGEMEINE S1TTENLEHRE. No. 5394. 6395.

mehr vocaliairl, diakritisoho Ponkte fohlen oftere. Collatio-

nirt. - F. 259-268 von anderen alien Hfinden erginzt,
deutlioh, grade, langgezogono Buchetaben. F. 1—6 neuer,

unsobdn, dooh ziemliob deutlich. — Abschrift von L^J

im J. 770, Sa'ban (I860).

Arabiscbo Foliirung. Nach 147 ist 1 Bl. Qbersprungen,
joUt 147*; Bl. 183 ist doppolt gezfthlt, jetzt 183 n. 183*.

2) Pm. Ill, 1, f. 1-153.
850 Bl. 4» 18 Z. (24»/« x 19; 15 x 11".). - Zn-

stand: im Ganzen gut. F. 101 obon im Text ausgebessert;

112. 113 eobr ileokig. - Papier: golb, glatt, dunn. —
Binband: rothor Lodorband. — Titel feblt. Verfaseer
eteht im Anfang. Anfang und Schluss wie bei WB. 92.

Die Kapitolanfango stohon f. 2', 1 l
h
, 85b

, 53% 9(i\

Schrift: ziomlich kloin, gedringt, gefallig, gleich-

massig, fast vocallos. Stichworter u. Ueberochriften rotb. —
Abschrift von ^JUi^^JI i^^t tU>J\ j^
im J. """/ims.

" " "

3) Wc. 1613.

94 Bl. 8", 13 Z. (18'/< X 1JI'/,! I*'/, x »«<»). _ Zn-
stand: nioht rocht sauber, auoh otwas ileckig; niobt obne
Wurrostich. Bl. 20 45 gaoz logo. — Papier: gelb, diek,

glatt — Binband: Pappband mit LederrQcken. — Titel
and Verfasser felilt. Anfang feblt.

Die Handschrift ist Uborhaupt defect und verbouden.
Die Keibenfolgo dor Blatter ist: 41. 42. Luoke von 2 Bl.

48. 44. Lficko. 45—56. (Lfloko). 57—74. 1—40. 75—84;
I Bl. feblt; 86-94. LOcke. Bl. 85 (etwas fiber Elfaraz-
daq) gohort nieht zu diosom Worke,

Von den 5 Kapitoln, die das Werk entbalt, feblen die

ereten; das 8. ,t*XJI v>' v* boginnt f. 42b
; vom 4. feblt

mebr als die erste H&lfto; das 5. boginnt 52*.

In dem Absebnitt gJI JUs^t S**' beginnt 2. J***
f. 57% 3. 5U», 4. 63", 5. 67», 6. 71*. In dem Absebnitt

KaXet^JI «_Ol 1. J.<oi 3b, 2. 8", 8. 12», 4. 17", 5. 20b
,

6. 24*, 7. 27\ 8. 90\

(Im Anfang fohlen o. 43 (53) Bl.; nacb f. 44 wenigetens
7vS Bl.; nacb f. 94 fehlon etwa 4—6 Bl. am Soblass.)

Das Vorhandeoe beginnt f. 41* mit den
Worten: «A» * ^ U| ^UU ,^4^ \,j^
gJI aiyo^, ajJL ^ muU,, \ KJLaH und die

zuletzt vorhandenen Worte eind f. 94" : ,«Jf t\

^ W l^1 H^' o* ^ W *1>*3 r$ o'

Sohrift: ziemlich gross, gefallig, glelohmksslg, etwaa
Mass, wenig vocalisirt, diakritische Pnnkte feblen blsweilen.

Uebersobriften horvorstechend gross u. roth uberstriohen. —
Absohrift c '»/,„,. - Collationirt.

5395. We. 1595.

845 Bl. 8", c. 23-28 Z.(19'/«X 14; 17'/,x «•>,«-)._
Zustand: lose Lagon; sum Theil etwas Ileckig: so zu
Anfang. — Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. — Bin-
band; brauner Lederdeckol mit Klappo.

Titel f. 2*: /&&, susUJtf ,^ ZZZT^X
(j^LJI U^y ,UJI U*) vAjt&l i^-i 'UJJJ.

jy.AJt^JI ^3 fc^ j*^ U,^ j^. s^U
^UJI JJJI3 ^JiJI KU> iu**5 f^aRi *VJLSJI,

KAoj ^ftbUI & 03^^ a^\ ^ ^i
j^i^ /AxJI, kJ^ ^1. J^t^ ^l&JI
Ua*SJI ^.X.3 ,LJ| JUb*3 X_SJI3 LXJI VL~

£«t>X)la ^1 ^>3 £;>Jl3 J^^ ^jj^JUJI,

vJjCJI ^3 LcjJI v^5 J^JI (JUJ1 .Laal, J^il.

Darunter eteht noch einmal: o^*aJI »_.btf, mit

dem Zusatz darunter: yf&JJjU, beides von
anderer Hand. Danach ecbeint ^-^Jt als

Verfaseer dee Werkes gclten zu eollen; dae-

selbe Wprt steht auch oben am Rande dieser

Seite. Zwei vorbergebende Wdrter an derselben

Stelle oben sind durch Ausradiren von Worten
auf der Rfiokseite beschftdigt; dann folgt jetzt:

^y^jlJ; diesWort ist aber gefllscbt aus^e.jlj.

Dasselbe Wort stebt in der Unterschrift f. 345":

i^jjp i)^**' *+A&crth un^ deutlicher f.3 b oben

am Rande : «Oe »UI Lie^^\^^\ kJKjmA^ .*&

Es ist also Isma'il ^^Jl der Abschreiber,
der zugleich auoh Gelehrter und Dichter war,

nioht aber ist er der Verfasser und noch weniger

^t^JI. Der obige lange Titel ist auch nicht

der riobtige, sondern nur eine Inhaltsangabe

des Werkes. Dieselbe ist meietene den Rand-
bemerkungen des Abechreibere entnommen; wie

der Titel gewesen sei, ist nioht ersichtlich. Der
Verfasser ist erkennbar aus f.317 b

; er ftkhrt

daselbst, Zeile 9, als ein Werk von sich an:

^L«JI «y, eine Qaclde (in Baslt) aber den

Untersohied der Buchstaben y» und «fc. Diese

ist das Werk des ^ A«f J^ ^ jf^Jfj^
(/^' o*^' J* *** J*] (^*~jto ^*<J»^
und 'Abd errazzftq ben risq allah etrcufanf
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t 66i/m% (No. 679) also der Verfasser. Dagegen

sprioht nicht, dass f. Sb
, 1 ein Vers von dem

Abschreiber vorkommt; er hat ihn selbst, ale

grade zu dem vorhergehenden Auaspruche

pasBend, dem Werke einverleibt, auch am Rande

bemerkt: g^uJI ^ unftcht. Jener war ein

grttndlicher Kenner dee Qor&n und der Tra-

dition und bat darflber umfangreiche Werke

verfasst (vgl. We. 1282). — Auch in diesem

Werke sind ytele Traditionen angefuhrt, ausser-

dein auch Aussprfiche von PropheteDgenossen

und sp&teren weisen und frommen Maunern,

auch viele VerBe. Hier liegt der letzte (viel-

leicht der 2te) Theil dee Werkee vor; dies ist

bei dem Anfang, wie er f. 2b
steht, ganz sicher.

Das Werk ist ethischen Inhalts und behandelt

allerlei Fehler und Tugenden dee Charakters

und burgerliche und religiSse Pflichten, vor-

wiegend mit religidsem Anstrich. Die einzelnen

BQcher, in welche es getheilt ist, treten nicht

recht deutlich hervor, abgesehen von f.2b u. 39*;

sie sind aber als solche am Rande bezeichnet

vom Abschreiber. Auch die eingestreuten Verse

treten fast nirgends als solche hervor, Bocdern

stehen forllaufend im Text.

Anfang f. 2b
: < LJlil v>>^ o^l <J&&

^U ^fii1 Ui vwaHS JIS (&JJ (2 *JUli «*JUl JJ5

#JI *JJt 4>*«^ »lt*A* _-«Lc ^ KaAC 'ftjLJ <Ji DhXjU

7 b

9b

10b j«J! iiis.

ll b 0*>JU U^l

ll b yJaLIt
fj

16* 'LoJI v^
26bJ^t,JUJI»U»XSlvUr
32* 4^? vLT

Hj-JU 5J Ul

«* •

g^l vUJ-

66 bJi*JSjl^LC» vLs3

71* ^LJI K4*> vltf

81* LCJI, KSJf vuj-

84'^Lxe^/AsJJ ^UT

44 b

50k

59*

63*

88' XJjjJIj J>jAKii yUar

92^*^*1*1^ vl**

95 b ^et^Jt VIXT

98* (jiUJf Ksm

100* ^bUI ^ U&
105* L^t vur
105" oj.»IL -rtt vLtf

-xai a" (^'j
105" ^l c*i^l vua-

oIfcOII

106*lyLJI ju^ivjur

109b

aU*, Jw.Ua*

nob xi*». xJo vur

#JI mLkw>I *JkVi

o^L Jil ^1 «0J

gJI B_jL*-^I w>^

144* >uJL?\JI v^"
tU*Jl^«JI}

157* ,^1 «,L^

161" JLsiJ <>«, VL

169b KclA^JI /i
175* B/Jodl ^e&s?

tW? *HI Owa>^
V»'o* JUS»t yJ^

(t
671

/m2).

(F.178»citirts^l

t 688
/l286.)

188* c^JI «JUw

197 b

VT^^
-Jill KJa&to ,.,*

226*

254*

255"

275"

278'

280"

286"

292"

299"

^1
jCJI^ ^>!Ut

Bjiajl

302"
r
bL<3i Jv*J vW

306* t[jj\ ,0> vL*r

309" KcLJl vl^
313"

81

4

b

320* K*s*tf

320b
J^fiiJt v^

i^jLs^i^* c'b>»

323*

326"

336"

342 b

SchluBS f. 345b (Ramal):

LwU c>^It ^Utw tXS

Schrifl: ziemlich groeae Oelekrteohend, gewandt, mit

grosser Bile in etDander gesogen, ebgebBrzt, feet immet

recht schmerig, Toeallos. — Abschrift von^e.JI J>^a^»t

im J. 826 Ramadan (1428) in Dameskus.

Naoh f. S37 feblen 10 Blatter.

HAHD80HRIITBH D. E. B1BL. SVH.



10 ALLGEMEINE SITTENLEHRE. No. 5395—5397.

F. 317 b
u. 318 ist die Qaclde 'All's (aber

olioe Nennnng dee Verfassers) mitgetheilt, deren

Anfang: gJI ^JL>. o*^.
DerVerfasser citirt nur eelten Schriftsteller;

dass f. 175" ein Werk benutzt ist von eineni

Zeitgenossen , der sogar 1 Jahre spater starb

ale er selbst, darf nicht auffallen.

Auf f. l
b stehen einige Traditionen, dem

Werke oli^JJ oUf. des ^IjJI ^jiXJt ^
(t ^/wos) entleknt, von etwas sp&terer Hand,

flftchtig und unschon, vocallos.

5396. Lbg. 846.

5 Bl. 8", 21 Z. (20x lS'/s; l3x8V4
cra

). — Zp-
stand: fleokig. — Papier: gelb, grob, ziemlich stark. —
Ein band: Pappband mit LedcrrGcken und Klappe. —
Titel und VerfasBerf. 1*:

^•/St ^s.Jt iX*tyj J^s? 0!jjj| OussjJ

Der Name des Verfassers i6t bier onricbtig, er iet vielmebr:

So fabrt ihn auch HKh. auf.

Anfang f. l
b

: *SU*i ,*£» Jx jJU Jwail

^bLa^t £ "-KJU, &X«i X3^ . . . Ju*-* J^ ubLoHj

'oS'JU £^1 J* IaXaj, Dies ist das ganze Vorwort.

Eine Art Psychologic und Ethik in 4 Ma-
qalen, von 'Abd errabman ben afimed elfpl

'adod eddin t w/im (No. 1800).

l.XJUU l
b XtiU fjiJ.\ '<uU £±iH &

£t JLoLwAJt ^fiJI Lfos
;
Juaj

2. KJUU 2b L(jU#t, rf*sfi\ ias. j
3.KJIJU 4» JjJUJI K-.L*. ^
4.JCJUU 5» v\JI ^Jtf ^

Es werden immer kurze Definitionen gegeben.

Schlnss f. 5": f^iu pd^ ^yb ^Jly^

Scbrift: liemliob gross, kraftig, gefallig, gleiohm&ssig,

fooallos, oft ohno diakritisohe Pnnkte. Stiehwdrter moistens

roth. — Abschrift o. '"'/mm. — Collationirt.

HKh. I 281.

5397. Lbg. 167.

171 Bl. 4", 23 Z. (25
,/4Xl7«/»; I9x IS™) — Zu-

stand: in der rorderen. Hftlfte ziemlich stark wasserfieckig,

haopts&cblich im R&cken and ant Seitenrande; aach sonst

nicht eelten fleckig, wie f. 41 -48. 79. 89; dennooh im

Ganzen ziemlich gut. Einige scbadbafte Stellen sind fibor-

klebt, dor Text erg&ozt. — Papior: gelb, stark, glatt. —
Einband: Lederband mit Klappe. — Titel and Ver-
faaser tod spater Hand f. 1*:

**?
iLAw«jJt ^M_'^W:l.

Anfang f l
b

: yj» LS ^".•Xa.ipt xU Juait

Das erste Blatt der Handschrift fehlt, ist

aber — wie es scheint , richtig — ergfinzt.

Es liegt demnach hier die zweite Halfte eines

Werkes vor, das so wie oben betitelt worden

ist. In dem jetzigen (erganzten) Titel f. 1'

sind auf einer Rasur die Worte vbU* \&£> (in

groseerer- Scbrifl ale das ubrige) geschrieben,

um zu verdecken, dass bier bloss der zweite

Tbeil enthalten ist. Statt dessen bat gestanden

:

'vUJ- ^a ^iliJI *.^l. Dass ^\ yJJ\ richtig

ist, erbellt aus dieser Angabe zu Anfang einiger

Papierlagen oben in der Ecke, obgleicb die

Blatter durcb Beschneiden des Randes an den

Stellen meietens um diese Bezeichnung gekom-

men sind. F. 61' ist ^"31 deutliob, J32»^*Jt,

152* fast beides. HKh. V 10882 bat bloss

-*i"^l jA&l, ohne Angabe des Verfassers. Wenn
der Name desselben f. 1* richtig angegeben,

bo ist das Werk verfasst von 'Abd errabman

ben dawud elbanbah eccftlifileddimasqi.

Derselbe muss um 800
/|897 gelebt baben; zu den

Bpfttesten von ibm citirten Sobriftstellern gebdren

f. 143b K^l^^l t 76,
/i8W5 162b

, 163'^^!
1 774

/i8725 1 62b
, 1 69« ^>, ^1^JJI^ fmhm-
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Die Absohrift des Werkes ist vom J. m
/im ;

ob noch zu seinen Lebzeiten, ist fraglich. —
Dae Werk sttltzt sich auf die Aussprtlche

Mohammeds und namentlich auf die grossen

Traditionssammlungen, aber auch auf Aus-

sprQche Anderer und Stellen aus allerlei Werken;

es ist sehr reichhaltig und durch geschichtliche

Anekdoten interessant; auch fehlt es nicht an

Versen. Es enthalt 10 Kapitel mit ziemlich

vielen ungezahlten ,^ai, Der Inhalt des 5. Ka-

pitels ist oben angegeben.

6. v_»L 55" o5JtJb VSl <~>y>-s Jaiu^i U Uj ^

7. vb 85»^U!3 Li^Jb JSU JalyUfll
r
Ac ^

8. Vb 107"^ aLa5 OyoJ\ K-L5I ^ »ioil ^
j*i\ f^yi «*Lajl Wl 1*^ KcUAj L^taiij

9. vb 132* vb^Ut, ^Ult 0!o ^bL^I J^J ^

lO.^o, 1*6Vto^ji' J>«i &u,l^ vL»3lWW
l.J^si 146 b ^ fJS J.c .^Jli- U cUj £

l^ut *XJI l^t L» ^bu /J^S p^i*

(Sura V 104) gjl ,^-dUl ,*<Jl*

2. ^mu 150» <JJ amAS JJu ^ ^a^ j-j ^

^^ U^UJIj, fUJlil Jic^

S.J^i 165* ^t i JJS o4 i« /J i

4.JoaJ 165 b
5 I v>toj ^ ^ ^^a^u /J £

J*4** Oc (^'j <-»*r*^

Schluss f. 171": ^ ^| ^ ujULum *,

• • • »*W ^Uj>yt XjL*J! o^j mU ii^t

Sohrift: ziemlich gross, gowandt, etwas rundliob,

gef&llig, wenig vocalisirt. Uebersohriftan, auch Stichworltr,

roth. Die alte Srganzuog ist etnas kleioer, gedrSngt.-r;

die oeue ist grosser, kraftiger, grader and Bteifer.

A Is Zeit der Absohrift ist f. 171 b am Raode von

spaterer Hand anj^egebeo das Jahr 8,6
/i«3) mit dem Beisatz

gta und ich zweifle naoh den ZOgen der Sohrift des

grossten Theils der HandBohrift nicht, dass die Jahreszabl

richtig sei. Allerdings ist die Handschrift lBckenbaft ge-

wordcn und dann von neueror Hand gewiseenhaft erganzt,

nftmlich f. 1. 90-93, 96—99. 102. 103. 111. 112. 124.130.

162—171. Eino andere ErgJlnzung fehlender Blatter findel

statt f. 24. Si. 37. 39. 02. 70. 78, 80. 84. 94. 95. 105—107.

189. 140. 151. 165. 156. 158— 160; bei dieser hat die Soite

25Zeilen; sie ist fast ebonso alt wie die Grundechrift. —
Collationirt.

5398. Lbg. 1039.

35 Bl. 8", 19 Z. (178/4 X 13; 12'/< X 9'/3
cra

). - Zu-
stand: in der oberen Halfte fleck ig; Bl. 1 im Text etwas

lochrig u. ausgebessert; einige andere, besonders B1.8 u.35,

ani Rande ansgebessert, — Papier: gelb, glatt, dick. —
Einband: Kattonbd milLederrOcken.— Titel u.Verf. f.l":

tytjtb ^/UJI
c** 1^' vjjf i (>^ *Mf

Anfang f. l
b

: & aUo^l fjJls* jJU A^l
Uj . . . (jj^>\ /U»L**. oJk^J AjCj . . . f^jSJ

l

yn^'\

Diese Etbik des 'Abdallfth ben 'all ben

ejjab eSSafi'l elqftdirl, um M0
/i4B6 an>

Leben, zeriallt in eine ziemlich grosse Anzahl

von Jjtoi, die aber nicht alle besondere Ueber-

Bchriften haben.

3* 'KxAkdl 8yJl y»U1 ^xab

14* *jL*a» ^ «jJi ^ Uj ijltUJI
C^U> jj Jua*

18" ^1 uJ>', vl^Vt *~^ v> ! A J-**

19» ,U£aJI v>' i J-^
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24" JfcejJI^ «*J3 J* vi*.*,.
:

l», VlaU
c
^x» i J-ai

Schluss £ 35»: £ ^iix, ' j ^ .jjljt,

£J1 *Xs»5 *iJ A^Jl3 aUI
rj
L^

;
lxJ .iUlK J* i&A£

F. 35" enthfilt ein ij^fij' nuf dies Werk,

.t
M,

/i467 und ein anderes vqni J. 841 Qafar

(1437), von ^bUUI uW? oi j* oi j^.
Schrift: klein, schon, krftftig, gloiclim&ssig, Tocallos,

auoh fohlen bisweilen diakritische Punkte. Der Rand
oftcrs mil grosserer flficlitigor Schrift bcsckriebon. —
Abschrift c.

B«yM36.

Asjj

5399. Mo. 109.

8) 8.422-42B.

8™, 23 Z. (19X11) 13x6'/,«»).-Zustand:gut.-
Papier: gelb, glatt, ziemlieh dunn.—Titel n.Verf. S.422:

^^ J&5^ WkJ?JW ,**^ jef^kJU,

Anfang S. 423: ^ ^L> ^l *JJ J^i
J**" liA^* J* m^Uj *Ji^Ai>5 *u,>«o J^c

gJi *LS\ttU L^^ ^
Abhandlung dee (jiel&I eddm eddewwam

t m/im ftber die Eigenschaften und das Wesen
des Menschen. Der Vcrf. hat 5 Jahre darttber

gearbeitet, weil er uber die Wunder der Pro-
pheten und die Gnadengaben der Heiligen mit
rationellen Beweisen schreiben wollte uud jenes

Thema die Voraussetzung fur dieBehandlung war.
Schluss S. 428: ^| JjTli* "i ^JJ| U

^«5 '(Ocl *Ut3 JUL.JI »J^> ^ \±. A l^j i^j

Sohrift: Tflrkische Hand, ziemlieh klein, diok, gleich-

m&ssig, deutlich, voeallos. — Abechrift o. '""/use.

S. 429—431 entb&HTurkiscb.e Bemerkungen
tlber Bucfcstabenverlangerung und Einsobiebung.

S. 432—435 und 436 unten bis 438 leer.

S. 436 enthfllt ein Stuck, das sioh auf die

&^JI iJLJI bezieht und uberschrieben ist:

gtojil} KB)*** J^Uw* (8. No. 5308).

5400. Spr. 1168.

2) f.8. 9.

Format etc. und Schrift (c. '2b Z.) wie bei 1). —
Titol and Verfassor;

Der Verfasser heisst Tollstandiger so:

Anfang:

Dies Gedicht des Mohammed ben jflsuf

ben aRined elba'Sni beha eddln f 910
/16045

in 203 Versen (Kftmil), enthalt, naehdem im

Eingange die Vortrefflicbkeit des Wissens und

das Traohten nach Aneignung desselben ein-

geschiirft ist, eine kurze Auseinandersetzung

der Pfliohted gegen Gott und die Nachsten.

Es soil dienen zur Belebruug und Ermahnung

der Jugend. — Schluss:

Der Text lauft in 4 Coluranen Ober dio Seiteo.

5401. Lbg. 120.

176 Bl. 8", 19Z.(21xl/>; 15x10""). - Znstand:
ziemlieh stark wurmstiohig, lose Logen im Einband; nicht

ganz eouber, auch stellenwoise wasserfleckig am Rande. —
Papier: gelb, stark, etwas glatt. — Einband: schwareer

Lederband. — Titel f. 1» (nnd im Vorwort f. l'O:

iuIJJf JH&X1 s %^f ,J^f g^l^

Verfasser fehlt; denn der ale solcher von epfiterer Hand

f. 1* bezeiohnete j& ^t J^La5| ist von anderer Seite

ausgestrioben and dabei bemerkt, er k&nne es nioht sein,
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da or den (spateren) Essojuti citire. Dies geschieht sohr

oft; er lebt also nach demselben. Ala semen Lehrer er-

wfihnt er dfters den ,cj£J' w^>!^_JI j.t\ und nennt ale

seine Schriften ,eXJt ws3^° nD^ L5^^' Vj5"*

TJ*"'

Dies passt anf

In der That legt HKh. das Werk diesem bei, nennt iho

aber nur ganz kurz.

Anfang ...f. l
b
:. Jju> ^AJt ^yJt aJU Ju^t

. . . ^JUaRjl^ J^tolyaJJ "LmU> UaOj wili>-u /sL&*ll

Ethik in Vorwort, 2 JuaiU und in Schluss-

wort, yon 'Abd elqadir ben aRmed ben

Wl flfaktfa e\mekkl tyv/wi im Jahrc 956

Bam. (1 549) in Mekka yerfasst. Die benutzten

Werke (liber 20) werden f, 2 b aufgeftthrt; der

Verfasser lobt f. 3* sein Werk als inhaltsreich

und auegezeichnet.

«
;
L* v-^y iS U J* 0iJti\ I.-(M ^AaUit

1. JwaiU 6* (in 10 ^ai) HA^I ^^"S! j
1 . jjooi 6b JkX* l^-aj^ ^Le^t jy.^

Lfi^Jbj, iC*»^i q_jJCJ ^IlXjij^ jCJLmJI

2. J-as 8 b
vJirfJii" ^ ^bli"

c
yi BJuJ /3 j

kXJiAB*- qLoj 0*»*t
(J^*'

3.vJ-ai 9* *i1^3j (jUl JcjI^J j
4. j>jfl4 9 b Ks-iX* j eoO>Lr>*SI * ji ^

juie «£^l? ^-^1 (3*^'

5.J^ai ll k i£^u ,^1 UAaM Dt Lo j

»**> o&> ^^ (3;^' O1**

6. iV>Q9 12* blpV.-jyo j3> to Jjb fcxAiXJI £

7. ^14" Jo: DjfcU (jJLs. JJ- Li* ^<JI £

(zuer$tQU»^; cUi'it; iLcUx**^! u.s.w.)

Dieser Abschnitt hort f. 107* aufjes folgt

107"
r*<% K^t ^^ o" "^ ^ IWU5,

^L*aaj *£ ^ "^Ut>-1, L4*s

(108' ^*Aaij l^i
f$£>\).

Darauf

115 b \gX^^ *L*VJb (_£Ua% (ji^xJi j ^
Die Erklarung der Gottesnaraen 1st f. 1 28 1 '

(mit )}*>*$) 7M Ende. —
Die Eintheilung in 10 Abschnitte ist bier

ausserlich nicht ganz durchgofilhrt; nach f. fi"

eollte der 8. handeln:

9. JUj?-^^ U^' J»**» u^e Jvl*.s- Jy» ^

1 0. J-«-. J.e ^rf/JI *»^i>' ^ «^ v^

2.^*0^ 128 b (in 7 Jjai) iU^Jt ^!iL>'il ,t

l.J.«i 129» ^Ic JUaxJOI tf&y ^ J.

2.Jo3i 130* e^' ,-^ft?- o^ ^ ^

3.^ 130b *
l
y»Jr.;

t^V-.8J*5 < ^Lf ^

y.«fj «
;
3CaJ LjjU) qLIj rS ^aoUJI

4. J-ai 131* K*^Ait ^^r-'UiJU Uj J

5.Juai 131* ja»s» L^bLc j

6. ^joi 1*32* ^t JU,y«L\j< .^*->! o1^ --^.

^>/ ^'' As»yV iV-y*^ i)-"*^ o1**

7. Jjai 132* Ul> Lfili- (^li- J»r,> r^ A
Das Schlu88wort K*j'L^t soil nach ,f, 2* ent-

halten: j B^ia^t *jJ»JV /J^' <V°' o^ '&..

In der That folgt nach Beendigung dee

7. Abschnittes ein Abschnitt (aber ohne Be-

zeichnung mit Jjai oder X*jL:>) mit der Ueber-

Bchrift: fft&^t g^J J>« lj*5j*5 bWA^ait ^^.i*^! &j/o\

und weiter unten : gJ! iU,*/«uXJt ^'ils»'5f! J^/at
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Schluss f. 175": KbLJI ^ ;
LAix^l

r
t^

,
Scbrift: ziemlich gross, krfiflig, gefftllig, gleichruaasig,

vocallos. Stiehworler uod Ueborscuriflcn roth. — Arabische
Foliirung. - Abschrift in. J. 1012 R„bi' I (IB03) von
^.sLiJ! tyV.sn v^bil j^ ^ j^ ^ j^

HKh. VI 13057.
'

;

5402. Pet. 512.

120 Bl. 8>", 15 Z, (20'/s X U'/>; ..14 X8« ,«>).- Zu-
Bland: ziomlich unBaubor; obon am Rucken em durch
(encoder Flccken. - Papior: gelb, glatt, stark. -Bin-
band: Pappband mil Lederrucken, — Tit el f. !••

Duruntor steht von spfiterer Hand nle Vcrfasser:

'l^jr^' wa-JLi'

Anfang f.l": y^^U^fi *M^ J^j

Dae Werk handelt fiber Gottvertrauen,

Freundscbaft und XJeselligkeit, HSflichkeit nnd
Sclbstveredlung, Bekainpfnng der' Ueberhebung
und AneigDUDg der Demuth. Verse werden
an mehreren Stellen angefflhrt. Der objge Titel
ist nichts als Inhaltsangabe, der speciellere aber
fehlt; eine Einleitung oder ein Vorwort ist

nicht vorhanden. Es scheint, als ob das Vor-
liegende nur die 2. Halfte eines grosseren Werkes
eei. Ob der Verfasser ricbtig angegeben sei,

durfte auch fraglich sein, Gemeint ist damit

Dieser Moliammed ben 'abd errasfil el-

barzengi starb »»8
/,69i (No.2766).Mir scheint

das Werk einer fruheren Zeit anzugehdren.

37" gJI ; B^ oju Dt^ %^j\3 b^j!

t^
60- Vi^V^, k^ WM3 8^1 XLai

:.-..£
J, ..>*J,

.g?,-*ur* a****}.j& >
"

Schlnss f, I20»: ...oU*»s* *J *,> |J vil4-

ov»j '^'lll*, ^le p^jji *us>L> oLL^, ^ J^>!

Schrift: ziemlich gross, breit, deutlioh, etwas vocali-

sirt. Ueberschriften roth. — Abschrift c'^wg.

5403. Pet. 681.

97 Bl. 8", 19 Z. (21 V* X 15; 15— 15'/a X 9'/s-J0«>).
ZuBtand: ziemlich gut; im Anfang einige lose Blatter. —
Papier: gelbllch, ziemlich stark und glatt. — Einband:
Pappband rait Ledorrficken. — Titel u. Vcrfassor fehlt.

Anfang fehlt. — P. 1* handelt von Rath-

einholen. Der Verfasser beruft sich bier, wie

spfiterhin sehr oft, auf das g'As-'M \&> wLxT,

das aber nicht das von LoJjl ^ ^ ist

(e. Spr.910). F. 1" ist leer; ob es trotzdem

unmittelbar in Verbindung zu setzen ist mit

f. 2», ist nicht ersichtlich. Auf f. 2— 5, die

zu8ammengeh6ren und den Schluss des 6. Ka-
piteU des Werkes bilden, folgt f. 6*

7. vb (in 18 ,)**).. fUtf ijXmXi Uj yr^li^ £
l.J-^i f.6» gUI^^

r
ULJ|

r
ljd>l ^ ^

**«»JI :»jlSa5?,.:->.--^t.:;-. :

bpuij >-JiiJI «
T
»aa=: 'Jl q*

JU33I s^Ja v^bcr^
4. J^ai 13 b

<«y (^s> Uj vrSJt V T̂
v^

..Ji^l.iyiaas: U ^ "r^

8. J.*ai I6 b

c^ ^.^J^i L5 r̂
0yi J

9-^ 18b i^iti
10.^ 20Vg^fiJ| yju oA <J^.aJI i

ll.J^i 22" J^LfJIi
12.^* 26" vji^t.i-

13.Jaai 27' 1*^4 ..lUabTfl^.J.
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8. w>b 30* (in 10^) '« S^k Uy j^\ v'^ £

l.,i-ai 30* .«LJ1 KJLj3 g^jXJI i K**J £

...
V*-**"?

2.jMas 31* ^^3-lj, 4~JJt »jU*>t i

3.^33" ^J$ .4 **&> :*Mf» .£

4.J-ai 36»>yt£j ijUjfl, B-ibJt v^T «5

5.JuoJ 38" ^>3 «IJ ,>> gsjJ' (}> «V

6, J-aJ 41» '^ 0kX4 U3 :>V« £

7. Ju*J 44b Uj ^jfi*^ U3 XiUuJI £

8.,>jaJ 46* w ^JjOL! Ic, l*£l ,A

9. jj,aJ 46 b tL-Jb ijfUa pu* ^

lO.J-ai 48" ^1^1^ £

Dies Kapitel ist f. 50b zu Ende. In diesen

beiden Kapiteln ist das Werk **fiaJt Vj**?. '*&*"*'

des Ibn babaweih (= EsseiB eccadttq) f
M1

/iooi

(No. 4782) sehr stark benutzt.

Es schliesst sich nioht ein neues Kapitel an,

sondern ein Abschnitt, dem Buche .^Mr*' f;^*

entnommen, und zwar den letzten Abschnitten

desselben: B^TH j^j*^ 4**°* 'o*'
Er iet da~

selbst das 6. J-ai : fVtt c*l
;
L>^>t £» woz" die

einzelnen Tage dee Monats besonders geeignet

oder nicht seien. Woran sich f. 51 b unten ff.

allerlei erbauliche Aussprttche und Ermahnungen

schliessen, die mit dem vorliegenden Thema

auBser Zusammenhang stehen. F, 54— 5 7 allerlei

Regeln wohlanstandigen Verhaltens.

F. 58»—62* ^UuJIp ^gii^WJyZpI^ ,

aus dem .kbl3-"3t
f;
(X« "5, woran sich wieder

allerlei Aussprttche dee Propheten schliessen

(besonders *bU' j). F. 63 b leer geblieben.

Es folgt f. 64—97 eine Auswahl aus den

Sitzungen des "luXaJi (No. 1269) mit diesem

Anfang: ^ a-Jus^ & fc^ £s
>\>al\ »'•; b> lA*

Ki-,W £*, j^ gJL. p^-Jlj ^i u-^ 1 4
Juu>>j* J.*Ul g^iJl Ui^s. 'iGUiLSj ^jy^, DU3

F. 67 b aus der 84, Sitzung im J, ^/we- Von

ZeUe 9 an bis f.69% 10 •wSrtlioh dasselbe, was

steht f. 36% Z. 14 bis 37 b
r 11. F. 78b aus der

41. Sitzung; 87b aus der 66, Sitzung. Auch

das Folgende ist wol demselben Werke ent-

nommen. Es werden darin zuerst allerlei Ver-

bote des Propheten in Bezug auf unschiokliches

Benehmen in verschiedenen Lebenslagen mit-

getheilt, und eine grosse Anzahl Sfitze beginnt

mit ^j; dann folgen allerlei Verheissungen

oder Drohungen fhr den, der so und so han-

delt, und anderes von erbaulichem Charakter.

Schiuss f: 97b
j ^ o** r* r^ ou u^!-^-

Aus8er den mit Zahleu bezeichneten Sitzun-

gen sind auch andere derselben hier und da

benutzt. Die Anfuhrungen gesohehen meistens

in der Form ^c y£** »>Lu»b. oder ^c «oLu.bj.

F. 95* eine Stelle, worin die einzelnen Buch-

staben des Alphabetes auf Eigenschaften Gottes

gedeutet werden: tStt «^?VW ^M'i *^' *^V \-*W

gJ5 .jJia.'.-.iX*^ jT ^Liu yrt\ fU3 *u3i5

Der Verfasser des Werkes JS^T^E^ ist

f.5b ult. genannt:
c>

A*sil pj\j-saill^ und f. 58»

wird sein Vater so wie hier angegeben. Unter

obigem Titel haben Mehrere, die HKk. s. v.

auffuhrt, Werke yerfasst; dieser ist daselbst nicht

genannt. Unter den vielen von ihm benutzten

Werken ftthrt er an (z. B. f.l2»):
f
IX>^l w^A*1'*

dessen Verfasser (e*^aJI
cr**^' O* *V^'.J**?" >*'.

.

ist, von dem er auch Sfters ein Diotatwerk

((JU>») citirt (z.B. f.28',.5 6"). Derselbe starb

mhmt nach (j^t^y. und ist aucn der Ver"

fasser des f. 49a angefllhrten LJI ^s^. —
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Das von ihm citirte ^.^JJI wltf (z.B. f.25")

kann fuglich das wlbll j^Lj »^>Jt dee

tf*^ 1..fl*V* y^l
ojj! t "Vim sein (s. Pet. 57).

Ferner unter dera dfters citirten ^L^t wltf
(z.B. f. 42") ist wol das \*rtl ^L^ zu ver-
stehen, ala dessen Verfasser '^tjiWSt .ij^JU* an-
gefubrt wird (f

488
/io95). Femer wird £ 41%3

und f. 49«>,2 angefuhrt
<sf

i>JLJI
• es ist aber

aicht ersichtlich, ob dies derselbe ist mit:

J*jj ^1 ^U,"&&& sX^^^ f 716/m6#
Es steht also nur soviel fest, dassder Verfasser

nach d. J. *»/„„ lebt. Aus seinem Werke
liegt bier ein Auszug vor, dessen Verfasser

nicht genannt ist. Das Grundwerk, in eine

Anzahl Kapitel getheilt, scheint zum Gegen-
stande zu haben, ein gesittetes und anstfindiges

Verhalten in den verschiedenen Vorkommen-
beiten des Lebens und einen gott- u. menschen-
wohlgefalligen Wandel einzuscharfen, und zwar
auf Grund der Ausspruche Monammeds oder
auch anderer frommer Manner.

Schrift: ziomlich klein, etwas rundlich, deutlich,
vocallog. Stichworler nur Bam Thai] roth, sonst roth
fiberstricLen. ~ AbBchrift c. "'Visw.

5404. Lbg. 409.

Df 1-61*.

136 Bl. 8™, 15 Z. (Ii»/«xll»/i; 11 >/s X 6 '/»«").

-

Zustaod: otwas fleckig, besonders zu Anfang und im
Ruckeo. - Papier: gelb, glatt, dick. - Einband:
rothcr Ledcrband. - Tit el f. I- too sp&terer Hand:

VcrfaBser feblt

Anfang f. P ; j^ ^l oftluj, ^ jj^
*U1 Jtf OM Juu Ul . . . Ju^ <S 3̂ ^j^ j^

Betrachtnng ilber die schlecbten Eigen-
sehaften des Menschen, die ibn zur Sttnde ver-
leiten und der Holle zufflhren, und den guten,
welche seine Seele zu Gott erheben. Vorauf
schickt der Verfasser Stellen des Qorfin und

der Tradition fiber Glauben ((^L.^ Ujt\).

Dann zerfSllt das Werk in mehrere Absohnitte.

25" ^bl^rUJ^^LJV^ iU^ ^o/^^

37" W^^Lb'^ ltf.au Jt^lj J^\y^
Sohluss f. 61»: UJ, U,J» tjyit jjjjt"^,

Der Inbalt ist also L&uterung der Seele,

urn wfirdig der Nfihe und des Ansohauens
Gottes zu werden.

Schrift: ziomlioh grosa, gefallig, deutlicn, fart vocal-
los, gleichroaaeig. Uebersohriften and Stiohworter roth. —
Abschrift von (J* ^ ^LS ^ J^U-,1 ^ Ju^l
(f. 136"), c. '«o

/l640.

5405. Lbg. ioi9.

S) f. 38-38*

8™, 15Z. (18XJ3; 13-Ux9-10™>), - Znstand:
vollig wasaerfleckig. — Papier: gelb, dick, glatt. — Titel,
Verfasser nnd Anfang fehlt

Es ist ein Abscbnitt, der fiber Gebotenes und
Verbotenes handelt (XUt^ iS%a9 *J,^^r)
und dessen erste Worte bier sind: \^ \ jJUS

Der Verfasser weist zuletzt auf das JXb-W h{
JijJLLLJI des ^^Uil hin, an dessen Ende der-

selbe Gegenstand bebandelt werde und sohliesst:

l
>+}\ Xs-lail H/S3 fci'J^li |tLaJ VLJI

Schrift: siemlioh gross, dick, breit, deotlioh, etwas
vocalisirt. — Abschrift c. ""/ijot.

^38*—40' sind 4 Gutachten (^^) des

y^MI ol0^ ^ ^^1 ^^J vLfi geb , 70T/
1M7

(708), t 788
/mi, deren 1. die Prage betrifR,

ob Sohminken der Hfinde und Ffisse zulftssig

eei; die 3., ob es wahr sei, dass MoBammed
getanzt habe bis zur Sinnlosigkeit?
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5406. Lbg. 495.

1) f.2-5.

123 Bl. 4'°, 19 Z. (22x13; 14V»x7«">). - Zuatand:

am Rande often au&gebeeeert. — Papier: gelb, glatt,

d&nn. — Einband: Kattunband mit Lederrflckcn.

—

TitelfiberBchrift f, 2 1
' (so auch im Vorwort):

Verfasser fehlt.

An fang f. 2":
f
/*SJ

r
^UJi u-^xM «JU J^t

]a±\ Lo j IJ43 O.W Ul . . .
f
Lu»5 v»yJb

Das Werkchen enthalt eine kurze Auf-

zahlung dessen, was verboten, was ungehorig

und was erlaubt und zu empfehlen ist im Ver-

kehr und in den Sitten. Es ist in mehrere

uogezahlte Abschnitte getheilt.

So zuerst f..2
b

: JLs^j-^ yr~'s i)^>( (•/>S^

g^ (i****
B^3 •£=?)> U&Oj

S c h 1 u ss f. 5* : LoJJ! J^>l5 _,Li>l jCa^Um,

Uj'jjI "J>(V^ ftS*'*
tjl&Juw^flj ^LaAj^I ii*s>-Uax u^j'.

• • • i***3 «^At' l^*^ ^^°Ji Qri)' 1^"" iS (*^!J> 'ja^

Mjjuoos- LSI til,... u£jjj .,/« L;iji.->lj

Schrift: Turkiache Hand, ziemlich klein, gefallig,

vocallos; aehr incorrect. Der Text in rothen Linien ein-

gerahmt. — Abschrift c.
uw.im.

5407. We. 1775.

19) f. 86b— 87 b
.

Format (18 Xl3'/j: 15 l
/s X 12"") etc. a. Schrift

wie bei 16).— Titel fehlt.

An fang: liiA^*. ^c aM .JUoj »u\>j *U iX*^I

Ein Kapitel aus einem bier nicht naher be-

zeichneten Werke, betr. das anstandigeVerhalten.

86 b Oj^ yl (J^JLJ jJuv.*JI .^e . ^.ifj^i Uvoj J.«i

HANDSCHRIFTEN D. K. BIBL. XYII.

87'
zfr±\ & gJA% ftiS, **il JS v^. J-i

Schluss f. 87": JJCJ (J^JJI ,*UJ jU,» a

£*H*» **» c^*/*$> ^i***^ 0M«*«»^ls «*^i

ic^w . . . aJJ tV**lj a-4-5^ tuL»J • . . ^j**L»mJI

Collationirt.

F. 88* verschiedene GedichtBtDcke, darunter

einige Verse von ^j*!*^' •

In Lbg. 837, 3, f. 66 b eine Qaplde des

^ rfl &S** cH' O* *+* t m/988 (345)

Qber die Charaktere der Menschen (Tawll, JkSU).

— Spr. 1122, f. ll b Verse tiber wanschene-

werthe Eigenschaften und kbrperlicheGebrechen.

We. 662, 2, f. 50b
ff. allerlei kleine Geschiohten

als Beweise (o>9\j») ftir die oder jene Eigen-

Bchaft des Menschen.

5408.

Hieher gehfiren auch die Werke:

1) ^l.yU^Ton-^ji^l.,..

2) ^Si\s iJtoLJt
ui von demselben.

3) yJLJlv*' von~pZ£^J<X**? i *X7t t 286
/898-

4) SU»*8JI X^-% BiX*^t v_»»iS>t von ^ 1^*^ t y.^> t 31%22.

5) 'lijtil v^"1 von l
i.lg«*a'3( q***^' qJ J^ t 866

/»67-

6) 'UJUil (3^>l von »"" |XS* o^ oft**^' o* ,J-Ci;4

7) v'«^' v^ von Lf*^ O^ 0***^'-0* Jk*ji
'

*>Jt Ou* ^ .^^UJJ f 41
Vl022-

8) ^blp-'iVv^rfJ^j von »_yuu^ iX**? ^j t\*s»l

»-!_j.^«/i ^ t 42
Vioso-

9) ,'yk>3l |J^ j »;^W "i" v°n demselben.

10) u«^^ Vj*" v'^ Ton demselben.

11) ,5^1 jAgtaJj jVil^t v*jtX^j (oder auch

j^s-W oder.^ -^JJ "i") von La-,^1

t 428
/lOS7-

3
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12) (3^>»l "S Ton ^U^H.-iW & 0#^J

No. 6408. 5409.

1
3) jUOSt ^ 8LpJS5 ;

l jW ^A-1 von JmLs» ^j!

14) qL-JKI (.iLi Uas qU^I tXo'JUt von ^jj <j»u*

1 5) ji^Li-'il JOtoLj) von ^AiS-p-JI vJi*.^ ^ ^Liil

24) xjkllj.il iUikil K*jL#Wj JUJiiitjJ.^ IsiOJI

von ^d-L^uait .*c^ iX*^!^ Ju*!^

25) _,£Ut y. .^..ij^lp.^j, . ,1 .,._* .eJSj

^J^JI t.^imr

16) ^iLMB "i von ^Ul &** £ f ^/in>.

1
7) ,1^*1 ^a»l ,j Jl&W ^U>l von ^ uIm

1 8). ^_jJUJI jCaLJ it wS^JUl iJL* von vJt^^j

i^-^ 1

o*
1 -^* t »*/n66.

1
9)

jUclfl *J;ty »i J^' d-a* von o^ ii^;ic O* <3*A*C

tTVr^ C^1*^' J
6*^ t 6S8

/l260-

20) Ue^l LjiaSIij SCAjM i DLJI 8A*e von Jue

21) ^^LsOII "i von ^TIsS? Juj>I ^ Ju>?

o*x" Jt-*> urn 800
7l397«

22) JU^I u^js c
U?,jL) ^jU-il .

c
Lp von ^ A*s>l

^J^iJI .

,

-.iX>>] ^.o A**" t
1003

/l594.

23) UiTJ! ^> AJYj. von
E
L.V^ vJyJI Ju*

von^jUt Jo^^ >_A*^ ^^*t»^«/i624.

26) JJtJ Jl £.LS3 JJLaaJI j-ob» von^JOu^l i^**"

27) ^UJL ^kJt .

^jujt .J* um 1040
/i680'

£ (jwLi'il Xj^1' von

28) Ui^l
cy
*L^ "i von .J* ^ Jw^ ^ J*

'

c
*iJI.^1 f

"W/1708.

29) ^asOfl i'vM*' ^J* V^ "; ™n oU*L''

'/l

30) ,3*>SI
r
>Cj ^yJI v'^ i^^ jSL>JJI

von ^Ul «JLlt Olj*
ct

j
f
bL.

31) *UsCil ^JS\ <«» t^^' oi°^ O* Ju*''

32) ^^^1 V von ^j^t aJJI Ou* ^ uW
33) >JS*\ wul-o j VU&JI Uj;5 v 1^^5 o1^

von ^jaacJj-JI ^•**' CJ* i***'^' o^ '^^,

34) S^iUi^l oliL^II ^ i^^l ^1 von ^ Jv*^

35) .V^U^I fpi» von l\*^ cj '.Ju^ ^ Juj>1

2. Einzelnes.

a) Tugend en.

5409. Pet. 689.

2) f. 30-62.

S"\ 13 Z. (SI'/jX lo'/j; lS'/sX H'/a™). .— Zu-

stand : fleckig, unsauber, an manclien Stellen volt Lochern,

zum Theil ausgebessert. Blatt 30 lose. — Papier: gelb,

dick, glatt. — Titel nnd Verfasser f. 30":

Das Eingeklammerte gehurt nicht zum Titel. Der Verfasser

hcisst Tolhtandiger: J^as* O*j| tX^^ ^j «JUJI Ou*

Anfang f.30b
: J.c «/3 je aJUI a** Juj L.I

ii <v^>W r;^o/
' *^?'-o""

L^'-i^B
.

L**'-» L**"^ **&

Dies Werk des 'Abd elmelik ben mo-
Bammed ben isma'il etiie'alibi ennie&bflri

abu manpQr 1 429
/ios8 (430), handelt von den

verechiedenen Sciten und Erscheinungen des

Edelmuthes und zerfallt in 15 Kapitel.

1. 34« 'kbUJI }^> UJI (jJLm^ Bjil (^LiSl j.

2. 35 b %^\ ^'uw c* ^ ^*JI JbUJJ j
3. 36" 1$a9 ^^y ^^i5 i^Ltolj uJ^JtJI Hay« j
4. 3 7" I*** f^iS j^ sCy^ Ij-^B s,^ i
5. 1

39* 'JJ^ vL y>5 fljJs^lj, r
UkJI jt
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6. 45* vJ^SJt g,y, £ 7. 47' w*LJt s.^, £
8. 48*

;JoJI b.^ £ 9. 49<> scp^l b.^ j
10. 5Qb o^JI ;0« fjii ou*^ U, JUI j
11. 51 b •UJL5» jj J J:

12. 52» w^^iyti.J j,

18. 54» juSJI pU»l ^ b,^ yj o4J^ u*i

14. 56» »J^m»j g-Jtt~Ja »J3 tS^ Ue -LaiSt j

15. 56" ^^i wui? ya ji

Schluss f. G2 b
: vlj, ^^UJI '

C3
^A» uS^jj

Schrift: grogg, dick, nicht undoutlich, oft oboe die

dinkritiecben Punkte, etwus vocnligirt. — Abgchrift von

im J.«m/,im. - HKh.V, 11744.

' DaBBelbe Werk let vorhandeu in Pm. 59,

3, f. 121 b— 136\

Format etc. p. Schrift vie bei I). — Titel fehlt,

aber In der Vorrede: ot5^»Jt B*)^. Verfaeser fohltj in

der Untersohrift: ^-JUaJI.

5410.

1) Mq. 121, 14, S. 275-288.

Abhandlung dee ^ ,-myA ^ Js+5?

betitelt: ^^Jf Jjjf?^ ^J\^
iLaJf BvX^.it* ^.iS-v^LJI

ob es Recbt oder Unrecht eei, iu Aufregung
und BetrilbniBS seinen Schmerz laut zu fiussern.

Anfang: *JU & tyij! )Mys )*JI ,JU ail j^|
Nioht gauz zu Ende. S. No. 8350, 14. Der
Verf. MoBammed ben mflBR ben enno'm&n
elfBBl etarb im J. 688

/,284 (No. 8914).

2) Lbg. 1030, 3, f. 8— 4\
Format etc. und Schrift wie bei 2). — Titel and

Verfaeser: s. Anfang.

Anfang: ^.k^Jf l*,j». JUJuI <»1) j^t

Ezzerkcil f 79
*/is92 erttrtert hier die ver-

Bchicdenen Gesichtspunkte , unter dcnen ein

Wu n s c h erluubt oder verbpten 6ei. — S c li 1 u ss :

3) Pm. 501, 4, f. fi. 7.

Ueber Wesen und Aeusserung der Liebe

SU^t i
"
;
von ^^FUiWI f «?»/,«„ (No.2808).

Eb sind viele Stellen aus Grainmatikern, Aerzten,

beeonders aueh Dichtern dieeer Abhandlung bei-

gegebeu. — Sie ist ein Stuck aus der Glosse

deB
Lf
i\yj&\ + 1167

/i764 • *" einem Commentar
dee j-^alXit zu dem grnmrnatischeu Werke
wtys"i1 tXe^S, welcher kJ&WJ J.*^* betitelt ist.

5411. Pm. 407.

40) f. 221"- 266*.

Format etc. und Schrift vie bei 2). — Titel-

Qborsohrift und Yerfaeaer:

Anfang: ^L^t a* ^^ ^Jlrf «JUI JlS

O' o# oj;1* )° yi x

f*** i^'V JLS . . . ^Ac ^^ Uk«^ U5A&. ^jajl

Abhandlung dee KesojQtl + 91
Vi505 "ber

das Unstatthnfte, auf immer mit Jemand zu

brecben, abgesehen von solchen, die in reli-

giSsen Dingen Neuerungeu herbeifflbren wollen

SchluBS f. 225": ,0^. ^ Gt UJt o^UJ
^As^j iJJ A^i^ »j>7 »AP MjuI Juu. Ci e*<JJt

Daran scblieeet sich noch ein kurzer Naob-

trag aus seiner LL^Jt J,* nv&1> und seiner

Bj^tLJI, die betitelt iet a>#v^Jt «JLkJi.

HKh. HI 6844 (unrichtig erklart).

5412. Pni.407.

50) f. B54*— 2S5b.

Format etc. u.Schrift wie be! 47). — Titel u.Verfasser:

3»
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Anfang: K*4,*aJI ^ . . . pbUj xU 0^1

fW"/'jj 131 Jjj- j*** i'Lj. L. JkJJ^ JU,, "* ^

Dereelbe behandelt hier die Fragen, ob

man sich scheuen musse, zu bettelu und ob

man eine Gabe, die man ohne Bitten erhalten

habe, zurflckweisen sollc, und verneint dieeelben.

Schluss: .,,^1 ^U til DlU-Jt l^lba^
H» ;>«^*Jt I V^l zr & JLS W .Js) 4

Nebst eiuem kleinenZusatz vou
(
Jl.ji£JI dazu

(znletzt:^ ftfyA*; AWj (JL-it^JJ ,JU).

HKh. V -II 7S2 (nicbt Rnnz ricbtig).

5413. We. 1772.

24) f. 107— 110V

Format etc. und Schrift wie bei 7). — Titol

feblt, s. Anfang. Verfassor feblt; es ist:

Anfang f. 107 b
: «,*., UJic ^\1\ *JU J^l

«J\$i kX^ Ut . . . jjiU*JJ <yjb Lu^t5 wA«,lXJ|

Abhandlung deslbu kemal bftBfi t W0/i68»>
betreffend Lob der Strebsamkeit und Tadel der

Lassigkeit.

Schlu88 f.110': «;>*Jt A QUJ^I^lt^ Uj

^ bu j^ji ^ j^h ^S ,» ^ «,yju:t

fcUaj «_^ * j**JI v^ <^>M 3 LT ^1 iJ^Ju

yai ^*JI U«^ gJ\> £±»1\ a\ JL4M &3

HKh. Ill 6178.

Dasselbe Werk inLbg.598, 40, f.79 b—81.

Format etc. u. Schrift wie bei 1. — Titel&bersohrift:

5414. Lbg. 295.

50) f. 335-338.

Format etc. und Schrift wie boi 1). — TitelQber-
Bchrift Teratummolt; nach dem Inbaltsvorzoichniss S. 8:

Verfassor: a. Anfang.

Anfang f. 335 b
: iJLJ,"* oj«y^t »JU J^l

OjJL»5 tX*j Ut . . . »>I»-t5 »>4-«J «JU»- 000 J^u

l^?*j
!.p*--£r |^!.-.

,

f*^' d-*
11 "j"4

'
JLS "' oAW

In Folge des Ausspruches eines Gelehrten,

dass das Wissen -neun Stufeu h6her stehe ale

die Liebe, geht 'Ah ben eultBn mohammed
elqRri elherewl f 10U

/i006 an Prttfung des

Satzes und Feststellung der Begriffe; nach ihm

entspringt die Liebe zu Gott aus der Erkennt-

nise ebenso, wie die Frucht aus dem Baum.

Schluss f. 338»: ^jjl ^.JLe *La.b «5^JUi

^ f^*-> a*^'/**>>» o*^1*51 V^ A iV*"^

Abschrift im J. 1175 bn'lqa'da (17G2).

5415. We. 1809.

- : ,.3)-'1.43.;---'

Format etc. n. Schrift wie bei 2). — Titel feblt;

er ist nach dem Anfang: XS?±AaJ. Verf. nach f. 48*, 2:

Anfang: I o>**»-l Jo. . . . yjijjjl Jls

L3^L3 1+113 XsSaaJt ^dJI K^SoaJdl ^jJJ «?S«iJt

gJI (.Ls^AJt v.AflLU! vb;
<5 f

1JJl <^t o-*j lA#

Betrachtungen desMar'l ben jdsuf elkarmi

elRanball f 108S
/i624 «ber die Wichtigkeit des

Ertheilens und Annehmens guter Rathschlfige.

Das Stflck ist aber mit f. 43b nicht zu Ende.

Es hat sich das Original dazu in derselben
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Handschrift gefunden, aus welcher das Werk

oUaJI oUXJt (We. 1809,1) abgeschriehen ist.

F. 44* enthftlt Mittel, theils gegen Scbwer-

harnigkeit, theils Oberhaupt gegen irgend-

welche Beschwerdeu des Korpers,

F. 45* Muster (Angabe), wie man das Werk

(Qorun?)studiren mfisse: wU£J! K»Jlk« i-jj^l \&t>

5416, Pm. 638.

286B). 4% 10.Z. (i2'/jX 16 1
/*; ISyjXO'/i-IS™).—

ZuBtRDd: stark wiwserfleckig, auch^ nicht frei voii\Vurm-

Btich, diojcdoch moistens verklebt sind. An einigen Stcllen

am Rondo nwBgobessort. So besondere dag auch sonst

Bcbadhafte Blatt 1 u. 2. fi. 28G. - Papier: golb, glatt,

stark. — Einband: Pnppband mit Lodorrficken. — Titol

und VorfasBor f. 1":

An fang f. l
b

: Nach der Uebersclirift

:

JJccb^ ^wJI vW u°d dem Namen des Verf.

(wie oben): »>L»Jl ^b J^-^ jg »ii\
s

yiyuii\ ^t ,»let

J^ ^ftt^ '.^l* ^UJI ^ j»> [Lttcke] ***Lf

gjt Ubli tltt ^\ rf UX* *JL5t UU JUy Ljiuo

Mohammed ben monamtned ben 'im-

r&n elbacrl aba 'Ifiasan handelt in diesem

interessanten Werke, das mit vielen Anekdoten

und alten Dichterverseu ausgestattet ist, fiber

Nachsicht und Verzeihen der Fehler und Ver-

gehen Anderer.

12b oLitL^t ,£.& *->yi qc «>yjl Kj
;
_yi' tpib

50" y+5 l>^*a*«»l oL|lL>t ^gi ^ ^^t Uti

78b >JI v^»J *JU^' J. BU^I vJ.LJLi VL
1 1 l

b JOe ^c ^5 h^JUJI B^^i*; ^IjaJI Uk> vW
136b <yl ^}i ^AlaiJ?, ujlj^il c y«Jt ujL

Der 2.Theil beginnt unter obigem Titel f. 149.

167b oULAAJb fjLsil ^J ^>«it v 1-}

205b
»lit ^ jJbdL. a\ XiU* «5UU^ y^^ ujL

222" ,J»^ .^fl De y*J( Jl oUtf' f}# wlj

26 l
b l^.ia*>t fclxS Jg^J ^Ir yuJ» vW

Schluss f. 286" (Basit);

Schrift: gross, kr&flig, gleichmaBaig, vocajisirt. Uebor-

scbriften roth. — Ab6cbrif», c. ""/ism.

Nach f. 210 feblen 2 Blatter.

5417. We. 1 708.

1)1.1 -6.

103 Bl. 8™, 24 Z. (IS X 13'/j ; I a '/a X Wm
)- — Zu-

sland: iinsauber, die obero Ha)fte wasserflcckig, der untorn

Rand der ersten Blfttter ausgcbessert. — Papier: gnlb,

stark, glalt. — Einband: brauner Lederband. — Titfil

nnd VerfaBBer f. 1* oben:

An fang f. l
b

: ^ii-^Jt ^^Ui JUm^I b\x3-l

J^iUw* ^aJiI ^ Jo ^j! iAUit bUi»» ii J.*5

l-^s* ^tAJI Jue qJ iX*s»-I qJ ^j _>jI USiA*-

^ (**! jt qJ 0^*^" jJJI iXa^^jI ibaJI g-yiJl UijO

^ J* «^t ># l USiX> ^'Sl DU*. ^ ,0—

>JLc ^'t!Liu ^^uJt ^^UaJi v*^-*!' o^ ^^c

Jw^* ^ vJ»~>.> qJ iX^1 qJ j>>^I ^ o> *****

iy-j JIS JIS 8^ J> ^ e ^.U> ^.i\ Oo . . . tS*
}

Uixs» <^bL>
,

3? g^^ |»^^ ^^4 W i'**
9 *^'

*LftS> iX£l »JJI ,-xj ^ JLS ... v*~^ 0i ^^
U^c \j& »/ lit yU, Ltf>

;
iX»- j <-l

;
At K^U> ^

ak; JS . . . af!^^\ & iX*-*? USAs. 'kp-, & tfU)

El berg el all hat hier Ausspruche Mo-

nammeds fiber Edelsinn und Grossmuth, dann

auch solche von seinen Genossen und von

Spateren, zusammengestellt. Die Gewahrsmftnner

werden (zum Theil sebr vollstandig) angeffihrt.

Schluss f. 6 b
: li^S ciol/ 8j* *<Jt jsAi

yi\ i$j j^f i\ju> «jw &»>\s y^i \}±*S ^^3

gjt ^^ niXs*, «JJ J^^ ,Jlot *JUt^ j±\ «JU»»
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Schrift: ziemlich gross, hintenuherliegend, fl5ohtige

Golebrtonhand, ohne Yocaio und moistens ohne diakritische

Zeichon, achwierig. — Abschrift von -Ja~*>- ^j vji*^

im Jahro865 Ramadan (14GI).

F. 1* steht von der Hand des Abschreibers

ein kurzer Lehrbrief desselben, an seine Sfihne

Ober dies Werk und andere ausgestellt vom
J. 897 Qafar (1491).

5418: Pet. 508.

1) f. l-45\

00 Bl. S«, 23 Z. (20'/s X 15; 15 x 9""). - Zn-
stand: ziemlich gut. — Papier: gelb, stark, glatt. —
Einband: brauner Lederbd. — Titel u.Verfasser f.l*:

Der Titel ebeoBO id dem kurzeo Vorwort.

Anfang f. 1»
: {JMIJ ^oJ> ^JJI *JU Ou*il

£* J* L«j Li^ ^1 a^> i^ ^ ^^j,^,

gJI fcSUlcj o^JI gnli~* wJli fcUit ^JJt wb

Das Werk Belbst fangt so an (f. l
b
):

X-jSl oLJL WUl«4l )uAj»i\ JUc^J ^ j^jjl5 ^i
tr* zf is® JUi^' u «/* ^' *L& ct

'Ah elmicri urn i°«>/
1680 handelt hier von

dem MisBtrauen gegen Andere als der Religion

und der Moral zuwider, bespricht die Grflnde,

giebt Anweisung, wie man sich davor zu httten

habe, warnt vor Verleumdung und ermabnt zur

Frfimmigkeit im Denken und im Wandel.

Schluss f.45»: ^ ^/iL.^1^

glW jy. JUj ^1, ^| ^^^ ^ tJU!F

Sohrift: kloin, deutlich, gleichmassig, vocallos, Nach
i. 10 fehlt etwas. — Abschrift c. n,ahm .

Spr. 835, 4, f. 42*. 43\
Format etc. wie bei 1.

Ein kleines StOck ahnlichen Inhalts: daea

man von seinem Nfichsten nicht leichtsinnig noch

von vornherein Schlechtes voraussetzen, sondern

ihm Gutes zutrauen mOsse QJtft >w5 KaaAJI g).

Es werden darin ein Paar knrze Stellen aus dem

f
y*JI tL^I des (^'yJI und dem JiS)\ ^J^i'

de8 ^A?S O^S C^ O1^' ^^ angeftthrt.

Das Stflck beginnt: UT JUaAJ! I jJ^I 4J j^i

und schliesst.-^li jAe «JliaUa^i| iu»^5 J-Jij"!(j

5419. We. 1807.

6) f. 71-80.

8", 21 Z. (20 x 14»/3i 16—15'/, x 10"»). — Zo-
etand: etwas DDsaaber u. fleckig, besonders za Anfang. —
Papier: gelb, ziemlich Btark n. glatt. — Titel f.71»:

(Im Vorwort ebenso, nur steht /*iit ftr /iJ$J.\A

Verfasser fehlt.

Anfang f. 71«-: JaJj,^ ^ Jj j^t

J1

gJt iJ'UJ^ gg«uJ| ^^^o J^aJU »L^ sJLjridp

Abhandlung Ober Erlangung von Unter-

stOtzungen und Ober Almosen-Ertheileri. In

einem ErSffnungswort (i^sMi), enthaltend ein

kurzes Gebet urn Erledigung der Anliegen,

und 8 ^ai und Schlusswort.

l.
lJ-fl4 72» ^LJI gjj*. tL*is XeUuSJI ^

2. J-ai 78" JUI uj^i 4 oBjBJl, KSJuJI &
3. J*»i 77* uajcJJ ^x^S ^5 uujuJI jiU i

Schlusdwort f. 80»: ^,Ut\ iyi ^ j^ k5U
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Schlues f. 80b
: (^JUj jJLSl *Li \ &>•&>>

J-JjJI fj6:
*JL!I LLm^s-j -Ls^aJI £_^s J-*^! J«a*j

Scbrift: zUmlich gross, rnndlioh, deutlich, fast

vocallos. Zujetzt kleiner, eager, fluchti^er. r— Absohrift

ane einer HanoV.hrift vom J. 1161 Sa'biin (1748), von

,ftiio^ ..j \_ijJaJLil \X»* uni """/mi.

5420.

1) Spr. 1067, 17, f. 66 b— 78\

12m», 13 Z. (11X10; U'/j'xG1/)™). — Ziistand:

zieral. t;ut. — Papier: glatt, weisslicb, dfinn. — Tilelfehlt.

•j

Anfang: ^j Ji £i*j U. ,^_)jM vT*ls?. U.AS
;L
y.»oi

Erorterung der Frage: was die Beschaffung

des Lebensunterhaltes und die Verlftngerung

dee Lebens befordere und vou de6gen Gegen-

theil. Manche batten daruber geschrieben, sagt

der Verfasser: er wolle daher sich kurz fassen.

Schluss f. 78*: *„a*i!L _^>JJt O* t;

Schrift: ziemlich gross, eog, deutlich, gloichmassig

and gat, gaoz vocalisirt. — Abschrift c. ,,M
/n37. Auf

f. 66* ist vod aoderer Hand bemerkt: &>jJui\ a_^_X.J

. JujCxil v\*-*\ Dies ist also der Abschreiber.

2) Lbg. 318, 5, f. I80b— 181.

8™, 19 Z. (21X15; lGx 12cm). — Zustand: wasser-

Heckig, am Rande ausgebossert. — Papier: gelb, glatt,

stark. — Titeluberschrift:

Anfang: Lo J^c ^yLaJI uut «JU A*^l

Fredigt, Trost und Hoffnung bei Unglucks-

ftllen. — SchluBs f. l8l b:L £ Lb U>^ D^

Schrift: gross, rundlicb, flucbtig, vocallos. — Ab-
echrift o. "oo/nes.

5421. We. I 732.

10) f.96. 97.

8", 15-17Z. (l9'/3 X 133/*; 15X10""). - Zu-

staod: Bl. 97 ist fleckig. — Papier; gelb, stark, glatt.

(Bl. 96 wenigor stark). — Titol und Verfasser f. 9(i*;

«-LI Jy.c ifii o^sLJU .e**".*-!) Oj-yUJI jLmJI

(ubcr <len Titel s. nachher).

Anfang f. 96": ^iU, ^l jjw'/[»JU] Ow*>l

Der Verfasser sagt, er habe aus allerlni

Wissenschaften hier etwau zusammengctragen

und es betitelt: oys^J! ^Juu*. Er habe das

Gauze in Kapitel und Abschnittc getheilt, Dies

Alles ist gefalscht — von dem in der Samm-

lung oft als Falscher erwiesenen Gelehrten,

Er hat den Schcin erwecken wollen, als 6ei

f. 9G— 137 ein weuigstens dem Anfange uach

vollstandiges Werk und hat daher theils Bl. 9(1

verfasBt, theils (urn die Uebergange zu vcr-

mitteln) die erste und letzte Zeile auf f. 97°

u. 97 b hinzugefUgt, theils auch f. 97* der dort.

stehenden Ueberschrift vorgesetzt: Jj'il >-''-^''•

Es ist vielmehr Bl. 97 einem altereu Werke,

das — wenn auch nicht ausschliesslich — von

Freundschaft und Liebe handelt, entnoinmen;

es liegt hier der Anfang eines (ungezahlten) Ka-

pitels vor, das handelt: Jo\ £$\ JLjiXwI^jCj-^JI *J\i

/£aO *$y> j •££&$ /iJkX*aJI C*> j (Anfang:

/ ShJwoJI H^yij,'). Es werden darin auchVerse citirt.

Schrift: zieml ich gross, gut, etwas vocalisirt. Ueber-

schrift hervoratechend groKB. — Abschrift c.
KO

ju94.

5422. We. 731.

3) f. 34h— 36.

8", 16 Z. (Text 18'/9Xl8'/iie,n
). — Zustand: nicht

ganz sauber. — Papier: gelb, stark, glatt. — Titel fehlt.

Anfang: U
(

»Xi
r
**^uJ ^ioji^JJ3 ls*^* *^>^

aJGjJLaJ jJD! s-}ASj j».»Ji3! v!^ |*^-"i i***
9 <X*^ ^'
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|J ^ fUJ ^UJl * ^LJl jl^W tbU^t.

'.**'! ^iX*j| \_j»:> ^a»,i (jnLaj:

In Anknttpfung an Sura 2, ] 50 wird derBegriff

der Furcht, unter Anfuhrung von Qor&nstellen,

erfirtert. — Schluss £36":^ * K^l^^y,
1^1 jAU l> ,JI yJLui' »Jy» J.to

c^!
-> '^ ,*frU

Schrift: gross, diok, vooallos. Vom Rand der Seite

so viol abgesehnitten, dass der Text etwae golitton hat. —
Abschrift c. ""/dm,

5423.

1) We. 237, 14, f. 96—98.
Format etc. wio bei 13.

Eiuige Prosastucke, deren Anf'ang fehlt.

Von dem Vorhandenen beginnt f. 96* ein Ab-
schnitt: £1 MJ-JI5 -b^b LX!y» Qy^ D! ^fcU!

rW.\

und z&hlt auf, welche Eigenschaflen dem Men-
schen nothwendig seien, wenn Gott seine Reue
erhoren solle. Dann kommt eine Anekdote yon

(^4-iiLgJI
c,U<lw ^(X^1 und der SyjUwJl V*»\j,

deren Zweck ist, Entsagung def irdischen Gfiter

um Gottergebenheit willen einzusch&rfen , und

einige dem .(^ytajl Q_j-iii yi beigelegte fromme

Betracbtungen. Nach f. 98 fehlt etwas.

2) We. 705, 2, f. 5.

Format etc. und Schrift wie bei J. .
— Titel-

Obersoh rift fehlt. Verfasser: *. JufO-% ^aS .-c

Anfang: ^ ^ tU\ \ n\)jX)\ £ v̂
tL~iU ^Xs-'ii O1^ **~i* r^*' M* o^ 1

l»f*
5

gJt >Uuii AHji J^J K«~i' ti^e JJijJI .^^
Angabe von Zahlenverh&ltnissen, wie gewisse

Eigenschaflen und Dinge unter den Menschen
vertheilt sind oder wie der Mensch zu anderen

Wesen (Thieren, Geistern) bedacht und gestellt

ist, oder wie das oder jenes in und ausser der

Welt eingetheilt ist: der Thora entnommen
und von Ka'b el ah bar dargestellt.

Schluss f. 5 b
: JOrfcX- ^u

J
\ vyuJt ^

3) We. 237, 1, f. ]*— 1".

98 Bl. 6", HZ. (15 l/»X 103/*; 1 1 »/s X 7 '/j""). -
Znstand: lose Lagen u. Blatter. Unsauber. — Papier:

gelblich, diok, ziemlioh glatt. — Einbond: Pappdeokel

mit Lederr&oken.

Schluss einer Abhandlung, die 15 Eigen-

schaflen bespricht, die jeder Mensch haben

oder meiden musse. Dies Stuck beginnt bei

der 11.: Vermeidung der Afterrede. 12. TJnter-

lassung der Angcberei. 13. Tagliches Beten.

14. Kleideranziehen im Soinmer und Winter.

15. Keinliche Wohnungen. — Schluss: *\$h

USLci \JtsjuicA\, ^^fiU Myi SJUaJ> MJ&e (j»^>

Schrift: ziemlich gross, gut, deutlioh u. gleichmftssig,

vocilisirt, sohr incorrect. — Abschrift c. lllalmi-

5424.

Spr. 910, f. 4 b enthalt einen Ausspruch

der 'Al'sa, dass es 10 Tugenden gebe. —
Min. 195, 2, f. 110 b die Tradition, dass der

Glaubige 10 Eigenschaflen vom Hunde haben

musse. Desgl. Pm. 366, ^''(nach^jAaJ^^o)

und Pm. 23, 8, S. 244. We. 408, f. 7» uber

MenschenfreundHchkeit; 409, f. 83 b
. 84 Uber

Nachsicht und Verzeihen. Mq. 280, f. 39 b
ff.

fiber Aufrichtigkeit; We. 408, f. 182' fiber

Freigebigkeit und Stolz; Spr. 1220, f. 57 ff.

Uber die drei im Islam beruhmten Freigebigen.

Pet. 684, f. 15—1 8 ein Abschnitt fiber die

Geduld. Spr. 1 9 6 2, f. 1 7 Werth der Geduld

und Prufungen; Pet. 312, f.l ll b von Geduld

und Unterschied des Verstandigen und Thoren;

Mq. 466, f. 141 von Geduld und dem Ungltlck

der Frommen. — Mq. 121, 14, S. 275— 288

fiber Kleinmuthigkeit und Klage ; We. 1 092,

f. 36* von Trost um Todte und Abwesende.

Pet. 684, f. 19—26 fiber Beredsamkeit, Froh-

sinn, Genflgsamkeit, Schweigsamkeit. Pet. 300,

2, f.25 Verse fiber Verschwiegenbeit. Pet. 684,

f. 9 b die Vergesslichkeit dem Menschen eigen.

WE. 101, 1, f. 106 b
ff. wie ein gutes Gedftoht-

niss zu erlangen sei.



No. 5425. 5426. LASTER. 25

b) Laster.

5425. We. 1730.

3) t 38-51.

?", 21Z. (2iy8 x J4'/i: a5»/sXS«y>T).-Zustand:
nicht recht sanber, am unteren Rande was6erflecki)j. —
Papier: gelb,grob,stark,wenigglatt.— Titel u.Verf. f.3S":

Anfaug f. 38 b
: ^l&l J*~Jt _*y-SJI JLS

^lji ^^feut -jjjiy:i ^! j^ ^i ^ j^s-

Der Heransgeber J« ^ Au.1 ^j ^js?

hat uber dies Werk im J. M3/n« Vorlesungen

gehdrt und sagt, die Reihe der Lehrer auf-

steigend, dass ^ ^UaJI j jw*^ ^^c _^t

Cf
5'^' ^L^" o*.'k^) cr*

^-^ das ganze Werk
bei dem Verfasser gelesen habe. Sein Exemplar
babe dieser (namlich *£j*s» ^) verloren, daoo

aber sich ein anderes verschaft't. Danach be-

ginnt das Werk so: ^t oJj jCj _«jl
-

-JIS

^Uj iiii ^ ^L-j . . . ^eLL
r
iis ^bl*.!

'ssJI.-^^. 5«JI. £ *JLaj> ^^^'^ Uj>^ yy-

Der Verfasser Mohammed ben nalef
el bagdadl jbn ehnarzuban aba bekr f 309

/92i

spricht von der Niedertrfichtigkeit der Men-
schen und briugt darfiber Aussprflche, Anek-
doteu und Verse bei und geht dann f. 41 b

dazu fiber, die Anhanglichkeit und Treue des

Hundes zu loben, sowol in Prosa- als in Vers-

stellen, die er zahlreich anfflhrt. Das anek-

dptenhafte Werkcben ist obne besondere Ein-

tljeiliing, doch findet sich f. 41)° ein Abschnitt:

Aj;«*i v_J^Jt^L3j AXOyS. y^JuaJt AX^jl »*8 53oJ

Sehliiss f. 51": \x&\ s.^ L^t j K/^Ji

HAKDSCHR11TF.N D. K. BIBL. XVII.

Schrift: zienilich gross, gewandt, douilich, vocallos.

Stichworter roth. — Abschrift rom J. 1048 Qafar (lfi89)

(Tiellcieht von <y*\Jl (M ^ Ju^ im J. um/itm).

Em kleiner Nacbtrag zn dem Iohalt des Werkes —
zwei GcdiclitsteHen — wird f. 51* unton und 51 b gegeben.

HRh. IV 9165 (mil dem Titel gJt >J$&\ ^s&,

legt es aber dem ep&teren qLjj.^J' ^ji «Aae»I ^ ^U
f^/we bei).

5426. Pm. io.

3) S. 244-272.

Format etc. u. Schrift wie bei 2). — Titel ond

Verfasser steht in dor Dntersehrift:

jjjOsJf j&sd LoOsif pfv3J >6 v 1^

Anf S. 243 iinten hat Titel und Verfasser ebenso gestandeo,

nnr ist der Titel jetzt darch Obergostrichene Dinte fast

nnleserlich geword*n.

Anfang:
Jl>

*aJI \X»H\ aXs.1^1 til J^l
^^tw tXSJ l\m Ul ... i\4~«JI ^LmJI (X&saJI

Fanr eddln errfizl + ^/isos (No. 2223)

handelt bier aber weltliuhe Lttste, Eintheilung

dereelben, Vortheile und Nachtheile derselben.

Er bat das Werk — die erate Halfte in Herat,

die zweite in How&rizm — im J. 604 Sa'bfin

(1208) vollendet und behandelt den Gegen-

stand in 3 *mJ».

l >r^ 245 '4*4 U Lj» 'iU^sil otJJLit ^ p
^Wt

2. jm-S 253 lULjjJI «JJ ^s>s SJLi! oUlll i (301

5^1, ^1 oL<*. ^ l^ U Loj SL^U

3>r»»S 265 ,^*«o KLaU» KJMt plJJLII £ pbKJI

Upljo^ *U&"il (JrfULs KtLs-^ *p,UJl
:

-

tLaAJI^ KaaJ^ oLfs- ^e Ljas

Schluss S. 242: ^ib y$-A ^1 a^JI w; ^
U^«>^>^ y-ifSfyi «I^L*li . . . H^.S-iXa jjbB }\Asl ^

qa»»>IJI («>>jl lj> u5LLaij «ilx*2»j u^iu9p* OJwj

4
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5427. Pm. 407.

87) f. 436* -438'.

Format etc. n. Schrift wie bei 2). — Titelfiber-
echrift and VerfasBer:

Anfang: J ^a? J ^^J ^ vb^| $]—
^atfCj J^i aUJ o«j v& «il ** AJLtf>t ^ DL> al vjj^s

f
l Ai\>L*. .^J b^ -Jus .Jjf ^j ^^ jjc^

gJt *j *J^>t L. *J yja «*ii ^ ^li-p- "^ Jy ^J

EssojatI t 9"A«» erortert hier die Frage,

ob ein Mann, der einen Verwandten verleumdet

oder in irgend einer Weise tauscht und betrOgt,

dann aber eein Thun bereut und sich zu gottes-

fOrchtigem Wandel bekehrt, damit genug thue

oder ob er seine Vergehen dem Andern ein-

gestehen and dessen Verzeihung erbitten masse.

Der Verfasser entscheidet sich fllr letzteres.

Schluss: jul> iXuJt wJS. *.«x«aJl.
r
Ae lit tut

HKh. I[ 1765.

5428. We. 1764.

3) f. 26-36.

Sclimal-S", SI Z. Papier etc. und Schrift wie
bei I). — Titel and Verfasser f. 26*:

yjM Jurf ob^Jt ^ ^f ^ £Jf
Id der Untersehrift neoot der Verfasser Bich ausfahrlioh

:

Anfang f. 26": JLail j^ ^ ^ J^J
"•^ -

L*3 cH' Oe L*^X35 '

-s^ ^ 333^ . . .

ol*3"^ 0*# V! Vi>>^ «JL tf«j>.L9
c
Lj Uj *JU

gJI
cj
iit3 *LSJue'b'ti

Mohammed ben mofi. ben mofi. ben
ahmed ben 'abdallfih el'amirl ibn elgazzi

abQ 'lberekftt t 9M
/i576 giebt hier eine Er-

orterung fiber den Scherz; derselbe werde von
Manchen getadelt, von Anderen gelobt. Er

benutzt theils Prosastellen theils Verse Ver-

echiedener und giebt besonders viele hieher

gehSrige Traditionsstellen und Anekdoten, anoh

Aussprfiche sp&terer beruhmter Manner, be-

sonders des ^jjlAaJI. — Er billigt denselben,

wenn Maass gehalten und Ruckeichten ge-

nommen werden. Das Werk 1st nicht in be-

stimmte Abschnitte getheilt. Der Verfasser

hat es in der Unreinechrift voliendet im J. 944
Anfang Sa'ban (1538).

Schluss f. 36": «*A> ^ f
bbU5 Jb^ .out,

UiS UU jJJM lo\*, ^^4, tU»^l & ^ijAjt

. . . »1J iA«^tj ol3 rJLsu »UI Oi+s>, sUXioS

« 1*41/ U^s L*l> .J^JB" UJUS
Abschrift naeh dem Original im J. 1090 Rajab

(1679), von
IJ
VJ\ ^aJl'^, ^ .^

HKh. V 11759.

5429. We. 1848.

1) £1-44.

227 Bl. 8« 15 Z. (21 x U^. Ux8«/ieB). - Zo-
sland : otwas nnsauber and reeht fleckig

( einrelne Blatter

lose. Der Rand ofters ausgebeesert. BL 4 lose; ebensp 7.

Bl. 10 etwas sehadhaft. — Papier! gelblleh, ziemlioh

sUrk nnd glatt. — Einband: Pappband mit Lederr&akeo
nnd Klappe, — Titcl £.1* oben von anderer Hand:

aUJf i=Luf iuaS3 ,*XC j yUif iaJb

ao anoh in der Vorrede f.3*. Verfasser feblt: s. Anfang.

Anfang f. 1»: ^ li^Jt J.^ ^JJt 4J j,^
ij&*i Oju5 . . . iu#uJ5a 8^JU U*« Le,jJt

gJ' l^^! cr* ur^VM 0*i^ i£^» <5 jr**JI «i«-!J

Der Verfasser Murteda beg ben mup-
tafft ben Raean elkurdl , um ^ 127

/i7ie am
Leben, hat viel mit Mensohen verkehrt, hat

dieselben aber unzuverlassig und falsoh befunden

und seinen Glauben an redliche Freundschaft

eingebusst. Diesen Erfahrungssatz behandelt

er hier ausruhrlich, Belege fttr diese Seite der

menschliohen Natur aus dem Qoran, der Tra-

dition und verschiedenen Sohriftstellern theils
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iu Prosa theils in Versen beibringend, nuch

von sich einige Gedichte und Versstftcke an-

fuhrend. Er beschliesst Bein Werk mit 2 Qa-

ctden dee ^s^y ^oJljUJI j^cU*.! ^ uc^' ^V*

•f-
1M

"Yi7so» *n welchen dereelbe sich fiber Beine

Zeitgenossen und deren schlimmen Charakter

bitter beklagt; die erste, 56 Verse lang, be-

ginnt f. 4l b (6aftf):

und schliesst f. 43":

I>ie zweite, f. 43°, 20 Verse lang, beginnt

(Kamil deourt.):

blbsJi ijhXSkt q^ -lAflJli Li^LJ? -.ao ^ -a*s>1

und schliesst f. 44":

L)Lk^.| oLcU. ^^SOwj ieSi\ old*. JLS iXS

Schluss f. 44°: L\% . . . 8vXa*3a3I o»*j

( iwjy ujLwj . . . »jji

Schrift; ziomlich gross, gefallig, gleichmassig, otwae

rocalisirt. Stichworter roth. Bl. 1. 32. 41 oputer erganzt,

deutlich, aber nicht gut geschriebet). — Abschrift im

J. 1158 6omada I (1745) von ^ ^arJI ^a«= 0-y»JI

JijA»l)Jt ^fcil (^J^a!! (j^J^^I Om^J ^^J *U1 Jk*C

nach der Handechrift des Verfassere.

5430. Spr. 853.

2) f. 53-66.

Format etc. und Schrift wie bei 1). — Titel fehlt.

Nach der Vorrede f. 54s
:

.wmamJU 1$jJ& ...LaaJI^ ws«viJw)

Verfasser fehlt; s. don Anfang.

Anfang f. 53": Uo>! (ji^ xjJo\ til iA.^1

Nach seiner Rfickkehr von der Wallfahrt,

und zwar im Jahre 1106 Rab. I (1694), hat

'Abd elgani ben iema'll enn&bulusl f
ms

/i7so

(No. 1372) dies Werk geschrieben. Er handelt

darin ftber die Vergeeslichkeit (qL***]!) und

was dazu gehort (und die Mittel dagegen) in

5 ^tsi und Schluoswort.

1. ^ah 54 b
'd)J3 yUji» le.**} &aJ ^I^wJI.^as^ i3

2. JoaS 55 b
/e*a^ / 5ks*^5 QU«<jJt wLw«\ q^ iS

JLcJ 'jdaaJI^ J^XLI iLwlaXftsJI 'a&$\ «j^

3. ()jai 57 b ^*»-& J'.jJ K-MiaXfiil ^A^t &J..M yT3 ^

4.
l
>jai 60" aL-»JJ» «T 5CJIjl5 ^e^ ^oL ®*£ L*jJ'

5. Jjos 62 b ' Lu»^l (>= iCjjyd! £#ySJi ptiis^i ^

iWli-J 64" JUJ" ^ La&4 u-uJ L«*aJI < Uj ^

^yO H^aLj /S^aLs >»A5»-5 L< 'AC ^ J5^9

tii\ JU ^U^^l^ eUJ J. oP ;̂55 r
lXa-W

j-^wis
l
)-5 yA f^ (Jl biXp (XaJ5 ^Uj

Schlu88 f. 6C b
: ^ (sX^bUo &a9 Lo j»a«aS

iu <Jl«3 «>a3I UsaJ v^^JI JI3 (^Xil 4tUvJl5 *llb^

s_am^Ij JCiUJ^ tuXS> & vCAjjb \JJ,te3 U J*-\ \\XS>2

. Jmm^I aUUj bJCaaJ!^ b^UavJI (i|i-saj> jJI . . . qUC^U.

J^>5 I!'1 Saw Jj"!(1 ^aJ^ _«^iv /> ^LaJI ^/AA^il ^
^Ayw» ... MIMA'S* / fAfe &v>

5481 We. 1848.

2) f. 45 -227.

8T", c. 13— 18 Z. (21x15; 13 X 7cni
). — ZnstaDd: im

Ganren gut — Papier: gelblich, glatt, ziemlieh stark.

—

Titel f.45": oLo^f j^e ...UJf^ WAAKJi "i'

...LsJf fj^ y&) fJw JUafe.

Verfasser: UbU ^s .l^Ul MbU*-) tX$^
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An fang f. 45 b
: gl^il

&
j^l ^1 «JU j^l

JjJus iAsj ul "5 Jj>

o* b,UI oLSj^ll »Jj» SuLsJ' ^1 ^clJw'l

jsJI jlii**l .Ul

DerVerf. Moli amined elh&fif eunegg&r

t u6:
Vi760 (1168) - No. 2055 - hat dies

Werk auf Wunsch ciues angeseheuen Freundes

geschricben. Er hat Schlechtigkeit und Treu-

losigkeit derMenschen vielf'ach erfahren, nament-

lich auch 1st er von Freunden getauscht und

betrogeD worden; er hat eine pessimistische

Anschauung von den Menschen gewonnen und

legt in diesem Werke seine Ansichten daruber

vor, auch auf Ausspriiche des Qoran, der Tra-

dition und vieler anderer frominen u. gelehrten

Mapper in Vers u. Prosa sich berufend. Er
crzahlt auch lnaucbe darauf bezQgliche Anek-

dote. Unter den vielen Versen, die er anfuhrt,

sind auch viele von ihm selbst; so besonders

f. lll b— 116' eine Sainmlung von 29 oLJt^
in alphabetischer Folge (nach dem Anfangs-

buchstabeu des crsteu dieser Vierzeilen). Er
fnhrt bei dieser Gelegeuheit lOaudere — picht

grade auf dnu Gcgenstaud — bezugliehe oU%x
an (f. 1 ] tf

b— 1 18"), bei denen das letzte Wort
einer vierzeiligeu Strophe, als Anfangstvort der

nachsten Vierzeilen wiederkehrt; eine dritte Art

dieser oLuL* i'uhrt er f. 119— 128* an, in

deueu, ohne auf das Wort oder Endreim Bezug

zu nehnien, der nachste Viervers sich an den

vorigeu bloss durch Uebernahine und Weiter-

fubruug des Sinnes kullpft. Fflr diese Art

briugt er Spottverse vor gegen einen Freund,

der ihn treulos und gemein behandelt. — In

einer anderu langen Qaclde (Tawll) stellt er den-

selben wiederum an den Pranger (f. 1 35" 140bV
Sie beginnt: .££ JJj ^ vJUulit ^JLb til

und schliesst: ^o\s jXjd\ ^ ooAj! ^jjl IJ^.,

..si \J . U.LJI A a-I.-vAj

Das Gedicht des ^^-JbUJI J-^UJ ^ ^iAJI jc**,

dessen Anfang ^o^fcJI, ****£\ J^t *j, fflbrt

er f. 162*— 166* an (No. 5429); dasjenige,

mit dem Anfang LiUt jo jJLe -m»', von dem-
selben, steht f. 166*— 167* (s. No. 5429). —
F.193 b

ff. bringt er den Anfang der 4. Maqame des

ElBarirl, und f.204 b das Gedicht der 18. MaqBme,
dessen Anfang ix&^ ^^ (ed. de Sacy p. Uf).

Er beschliesst sein Werk mit einer 69 Verse

langen Qaclde, deren Anfang f. 223* (ilaftf):

und Schluss f. 227 11

:

LoLitt~l ^U«JI J*gbyb ^Ufj ^ Mil ^^
Schrift: gross, breit, etwas randlich, vocalloB, deut-

liob. Ueberschriften rotb. — A bach rift im Jahre 1210

Rabi' II (1795) vcm
.

^JUUXJI ^LfiJI L,JL, J^Jt

5432. Spr. 1919.

2) f.43-4B.

8", 25 Z. (19x14'/,; 17'/a X 10""). - Zuetand:
ziemliob gut. — Papier: golb, glatt, ziemiich d&nn. —
Titeluber8ch.riftf.43 11

:

^ .MIL

Ksy & »J. HjS

***** oVJ31 y-w^
^y

l^c '5, ijtp
tjjSa^x y^\ ^yAji u.aJt

Verfaeeer feblt.

Anfang: wO*ip gLUI J^JSJI^UjJt lAtf>
;1A.«

a"* lA*^' j^i u»i*8if o\#° o* eM^ ^W^'

<—>\Jv£s Vj*"' ¥^t^ ^fr" Jia>- »jl Vgtl-' '(fcfliOUi

gJI
;
_^.^l

r
bUI Uil, Ui^u vLffjiJI

c
l^t ^ (jaiLi!

Ein Ferman zotigen Inhalts, nebst der ent-

sprechenden Antwort. Der Verfasser lebt um
im

lmi- Weiterhin f.45 b einLobgedicht desselben

Verf. auf ^-j^ajJI ^ib^a* ^j ^Jl j^ v-A^iJI

t n92
/i778 (No. 2733), anfangend (Tawll)

:^

29 Verse. Es datirt nach dem Chronogramm
des letzten Halbverses aus dem J. ll76

/i76i-
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Von dem6clbeu, auBscr einigcn kleincren,

ein Regcz-Gedicht in 28 Versen, welches er

nach Vollenduug der Glos6ou zu dem von

ooa w**SJ vjL*J i5>^l l^c bearbeiteteu Wcrke

des t^j**^' ;*B t ,(n8
/ifiio, clesseu Titel

*Ay& **^-, veifasste und das begiuut f. 46 b
:

^AlyJI. * *JJ ' ^ ^^ A. J^ 1 JLS

Feruor vou deniselbcn f. 47" — 48'' eiu Tastlr-

Gedicht, anfaugcnd: '

wUtf *X« _^l £ LA
; ^ iy*5 J05., Ucl

;
OJtf5

Das Ueberstrieheue ist das Grundgcdicht. 2fi

solcherVerse laug. Soblicsslirh hub d. J. m6/i76i

ein Lobgedicht auf i^j^l «A*>-V ^^x*m., au-

fangeud (KRmil dccurt.);

Nur 14 Verse davon, das Uebrige fruit.

Sebrift: gross, wtterig, vocalloa, in rotho Liuion

cingofusdt. Uoborsohrifton u. Stichworie rolh. Muglii.hor

Weise Autograph.

In dor obigou TitelOberscbrift sind alio Wortc von

noueror Hand binwigeBotzt, miner: qU..rJJ ^yey

Dio Blatter 43 — 4S sind offenbar oinom grfisseron Worko

entoommon , <Ub autobiograpbischer Art (nobst bollotrUti-

schen Proben) gowoBon sein wird.

5433. We. 1754.

2) f. 71 — 115.

8", I' Z. WliX 14'/si U X 10cm ). — Zustand:

gut. — Papior.' gelb, glatt, ziemlich stark. — Titol

und Vorfasser f. 71*:

j^sji |*A*Jt t^3 (^^f r^1

'

•Dasselbe f. 72" wiederholt, mit einigon Zuslltzen.

Anfaug: Lu^i, -U^St Li_ USy.1 ;•**) f<UI

^ j^IaA a>i* K*«£, oUJ' JLS «^UI ^j ^.«JI

Ein Werk in ReimproBa, mit sehr vielen

kurzen Gedichtstttoken untermischt, in welchem

mit Bchagcn die Lust au den Lebensfreuden,

nameutlich aneh am Zecheu, geschildert wird,

bis denn xuletxt ein Alter auRritt, der zum

Ernst des Lebeus und zur Biissc crinahpt und

alle fVohlichcu Gcselleu — JO nu der Zahl —
sicb zur Frommigkeit Hires Waudcls bcknhren.

Der Vorfasser Jflsuf ben mo li a mined cl-

kAiuill ibn Rammaib'ethi genial oddln abfl'l-

mofa ffcr giebt f. 1 1 2* ft', gleiohsam erne. Rceht-

fertiguug seines Werkes nud 6chlicBst mit ciuem

cigcnen Gcdicbt, in welebcm er Bcinc Znvcrsiclit

auf. Gottes Naclisicht ansspricbt.

RehlusR (Kamil) f. 115»i

\ Jibuti. liX^LA LU» \2jb**!,\ l5i>^ jt^ ^*^*4 ~\*Mjy^

fr*
Ls»jJI ^mwJ U aDi \Ac, }^s

Sohrift: gross, woit, gewundt, dcutlicb, otwns vocnli-

sirt. Stichwortor rolh. — Absclirift xn eigencm Gobranch

im J. 1026 Moli. (1017) von ^^-^ ^i^Us^ |»ft>y' ^*c

HKh. II 3501

5434. Lbg.4115.

11) f. 80-93.

Format etc. u. Schrift wio bei 1). — Titol folilt;

nach der Vorrodo:

Verfasser feblt.

Anfaug f. 80 b
: ^J^^ >}** ^^" *^ ^^^

Kix5> j. olSJJI LJ^i aUo^' «;>*» 3> ^aJ(

»Xp Jviu Ut ... al«soH <^F l^^5 oA'' o-^'

AsJI ^a**JI 'V, De yLte5 'Lftii" is
,u>i #X^ £^J'

Bebandelt ist in dieser Scbrift dieVerstellung

und Seheinheiligkeit und Niedertrficbtigkeit,

welche auf daa Uebervortheilen und Betrftgeu

der Armen und auf das Stempeln des Unrechts

zn Recht hinanslfiuft. Dieselbe iBt hier nicbt

vollstandig vorhanden, sondem bricht ab B1.93 b

mit den Worten: JL^j *%* »tXk&^ ja£s>\ ji jsJIa/9

*«*Xs»^ 1«J1 K%Jt &£\4 bjU jfA}\
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j435. Lbg. 4!) 5.

12) f. 94-123.

Korrout otc. n. Sclirift wio boi I). Bl. 123 im Text
ocimdkaft. - Titol fohlt. Er ist abor, DacL der Angabe
aof f.«S». KM-. 10SC. 117" (vorklobt) ia der oboren Ecko:

Verfasaor foklt.

Anfang fehlt. Dae Vorhundcue begiunt:

gJI °U^I BJ^ g^^ j&a^, ^^^ ^^^
lu dieser liingercu Abhnudhing fasst der

Vw&BBcr - obnc Zwcifel der Verfasser auch
der ttbrigen Abbaudluugcii dieses Bandes —
seine Ansiobteu fiber die Gleicligiltigke.it und
Verdorbtheit der Glilubigcn iu ihrcu Ansichten
fiber religiose Dinge und iu ihrem Handeln
Kiisaiuineu und we.iet bin auf die Gegeusatze,
die die Richtschnnr ihrcs Lebens sein sollten.

SohlusH f. 123": ^ -i ^ oA ^^
£JI

p^l*JI, B^LaJI^ ". . . aJLJ j^
Die Blfittor 7ft. 7D Rohoren unmittoll.ar iswisok. 103 n.109.

5436.

1) Lbg. 41)5, 5, f. 42—50.
Format etc. u.Scbrift wio boi I. - Titel fd.lt; er ist:

J^AJf Olifj e^J-f iXjjh
J, ",

Verfaeser fohlt.

Anfang f.42", w^^l ^LfiJI ^Lit *JJ j^4|
5-&JJ oLj)3 ^i^ ^ xlto. «J4* ^Tui . .

.

Voin Nutzen dee Hungers, gegenftber der
UebereJlttigung und Vttllerei; sowol in Bezug
auf das korperliche Befindea als in Betreff dor
Seele und der FrSmmigkeit des Herzens.

Schluse f. 50": ioU£l3 JUl^Jt^"y^*

^VJU e^lfe vUpI ^ Ur ^ *jju ^Sj
'<***» • * ' vU* £^J! ^3 v|^Ju ,0.1 ijU!3

2) Spr. 1243, f. 155"- 159.

Ein Stuck aus jjdjf Vljjut v^ des

LijJf ^jf ^f + 2Bi/
894) wic Einer den Au_

deren biutergebt und tftnscbt. (Nir.Iit bei HKh.)
Hauptsfichlich Traditioueu.

3) Mq. 116, f. 10b— 12\
Eiue Abhandlung, deren Titel seiu kftnnte:

fiber Wesen und Nncbtheile der Selbstdber-

bebung in Eitelkeit und Vermeideu derselben.

Aufaug: m^ ».^| ^^t ^jj, ^^
Pet. 684, f. 185-188 handelt uber Prahleu

und Eitelkeit. Spr. i)28, F. 249" ftber 6 Arten
der Verleumdnng; We. 1709, 11, f. 124' fiber

Verlcuindung der Gliiubigeu ; Pet.690,15,f.]70b

wie man sich einein Angeber gegenftber ?.u ver-

balteu babe; Mq. 180b
, f. 673' Bemerkungen

(Iber Verleunider. — We. 1594, f. 9l»>. 92*

void Vermeiden des sandhaften Verfluchens;

We. 1598, 2, f. ]14» Traditionsstellen gegen
luigehoriges Schworen. Spr. 940, 2, f. 162*
fiber das Hangen am Irdiechen und was dagegen
zu tbuu sei; We. 1706, 14, f. 46" Traditionen

fiber den Hang zur Weltlust. We. 662, 3 von
Rftnken und Listen der Weiber (und Manner)
13 Oeschicbtcn.

5437.
Einige der hieher gebfirenden Schriften Bind:

l) (JJ\ vba- von o^s, oi j^^. oi jJJI ou«^v' ^ + "Vsm-

-M-aJLfj,2) bis 5) ^^1 vlxr, X&J< V,
j**aJI5 tl^&II "i von demselben.

6) £j>« *'™ &^o*>\ oi^j + mo/
951 .

7
) KcL

f
JI ^ von ^^1 ^ j^ ^ j^,

8) JiaJf JJ. von^U^l Qi&^ f^/im.

9) B> ,y,J .Jl
ui von demselben.
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1
1
) t.iij}\

Hi von^4ici~X\ Juj^ jul>- f*%m-

12) ya^l««
s;
U- von G;y ^ ^/il *Xj*

^PB t 46W
1 3)^ K^J -.\j.J\J-t (Jl^l "

;
von hAJI^

14) K.8-H "i von yJcU's ^j Ju*>< ^j «Jj' A**

1 5) f
JU1, *>>Al £ ,JL£iJ\ jyi' von A*.*" ^ ^

) C)
c
U~Jt <>* vi^t i jU^il *>* von o* ,-*c

^•Jl.-O*).,^! •>*»* t 66
7l262-

1 7) «;.Jt «Vs i^*3' J* vou r«*y cj*
^^

1 8) ^CJy„«Jt "J' von is^l ^o*' 1 7M
/i860-

19) Jjy* o* ?*> <jh*d* f* V0D o*^
^SCF Ju^ t 788

/l886-

20)^ ^ JJ>> ^ ^ Q^TH "^ von

^jm ^ p* e^ * 868/i*6S '

22) i^» "/von^^t J^i' t 911
/i«05.

23) o»**aJI £ o^*Jl a**»- von demselben.

24) ^JJI *tfiJ^ mU j^iH von demselben.

25) JU-Jt * U)jX &** o1^..i ;!***' &£**

;
U>"fl

f^ von ^yoj?^ urn 1080
/i62i.

26)^ c**j iMM r
3 »i "V**^' ^ VQn

27) \>l«*Jt ^tX^a i db^ ua^i-l von ^ ^j*

28) U4» ^ ^ie S ^ O^** O* J
1^1 V0n

^JSJl **»1 ^J fft^l oi J* t
1044

/l684.

29) L
^LJlaW^^ob^4 UbJ^bl3

(

j!u

«m jJJV
(
^5*R.<*t^. * *•* t 1061

/l65l-

80) j*fi6Jk ^t aJ»*95 i j*^« ^ASaJ\
Hi von

t 107W

31)

32)

33)

34)

35)

^fi-JI ", von v^ a-
J^.>t c*

J>^&.\ f
1071

/lC60.

tUyl
cr
*s» ^ fUtf^l von ^ iX*>l ^ >W

^yjjl^ JiiJIoyi von[J5S^^**V r**l^'

^ibbJiuXJI

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

48)

49)

50)

51)

52)

JU^I i
"
;
VOn J*>bit yF.^ ^cf 265/800-

>^ki\
'

r
6 von LJA;< ^1 >\ t mjtu

:

j^J\
f
S und wvcoiuV f»i von demselben.

iC^«J< }S yon f^\J ai (J^ o* t*$J*
X

^Ul f
285

/e«>-

JLi #\ ^3-LJI ^bSI/Wl t
82
7ms-

4*^. ^ A*^* ^J »UI iX*e

869/,'979-

g^j^sJI "y von cj _.

SUaAJJ^
:
TpH..-oi>*W..u«;l*o* ^5>

' t
895

/l005-

iL*A*il ^j*' von A*s^ ^ yai aJ ^-^1

^2JT-t M7n67-

i^^1 }& i-.oUCl i^iLi von (jXlto ^ ^c

a^' ^ V^! + 6M/m9 -

«^l ao j>JWuJI «jA«il "i von ^ ,^^1

[^iUi A^ 1 669
/i2«i-

Kc^t "USJU von y£*JI ^jI A*^ qJ cX**-I

,>l1aJ» ^aXiy ^\ \ & Ol^fl (J*S^' von

^AJLsaH U*c ^ vX^ ^sU>l t mhm-
aUlfl flJW^cH^I -WW von ^ vX*^

^All _^ tou» ^ j^ <^1 t
819

/ui6-

,^^1 fi von ^**X6i5 A^1

j>\

Sc^ Jj^
XcL»yt g^i von ^ ^1 A«*

*^ ^1 J* 3JI H von _^JJ» uais* ^1
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3. LebensfUhrung.

a) Korperpflege.

5438. We. 1703.

2)
:f.8»— 11\

Format oto. u. Sell rift wie boi 1). — TitolOber-
sclirift und Vorfasaor f. 8*:

(Titel ebcDso im Anfaog.)

An fang f. 8\- J^ate^. ^JJI *i) j^i
JiJI ,Jlb jM, L^« xJL., «J* . . . fcJL^Ci^

f
yUI

Von, Besobneiden der Nagel, nach Tradi-
tionsBtellen nud anderen Werken, von Essojatl
t nn

/i50ft. ZerfUllt in Kroffnungswort (J^'UJI),
«>jaJw und Schlii8swort.

cWUJI 8 b
zerfallt in 2 ^S:

Schluss f. II-.- ,/j x^| 0#, ^>Ufc ^

Absohrift vom J. JI71 RamadfiD (I5r,4). Collationirt.
HKh. IV S014.

5439. Lbg. 495.

6) 151-57,
format etc. u. Sohrift wie bei 1). - Titel fehlt;

nach der Vorrede;

Verfaseer fehlt.

An fang f. 51';^ yyUJl mju9.....M.jx^\

gJ! XibL% bjj^JJ Jj'i^

Ueber die Notliweudigkeit der Bcfolguug der
religifisen Vorachriften derReiniguug deeKfirpcrs.

Schluss f. 57 b
: ^ K#^l.

:
JijU*».

;

lijJJj'

5440. Spr. 771.

2) f. 18-20.

4'°, 33 Z. mil sohr breitem Rande. (Text: K>x7"»). —
Zuatand: mit oincm grosson durohgolienden Fleekcn. —
Papier: gelblich, glatt, ziemlich stark. — Titel f. 18':

i>J^3f ;*X^t u^AJtff ^f Uj^.

(Titel so anch im AnfangJ

An fang f. 18": iflUjj, ^Uil v, tf j^|
eo.>U>*l5 . . . ^bUJ! Kiaf :ylsrU«» 5^ . . .

it^WJIj Xfj/JL, Srt-yi mUJI dLu5 bJu^IW* X^ ^*^i »jAS Dl^3 w ^U^ L. DLu3
Schluss f. 20 b

unten: ^^1 ^u «Juj

l
(,Xe\ *JUt, w^ ^|

Inhal.t: Vom Zahnetocher, dessen Eigen-
schaften und Bedeutuug ftlr den Moslim, von
ABmed ben mohammed ezz&Ud + Bi9i..,.

(No. 1821).
/4' 9

Sohrift: Klein, eng, zierlioh, gewandt, gleichmSseig,
vocallos. — Abachrift vom J. ""Ato..

F. 18» stark besehriebon theils mit Versen, theila mit
einigen Traditionen.

5441.
Dasselbe Werkchen in:

1) We. 17 28, 3, f.74 b—79".

Format etc. and Sohrift wie bei 2.

Titel und Verfasser ebenso. Anfang
von XA# VUT an ebenso. Der bei Spr. ver-
zeichnete Schluss steht hier f. 78% 8. Darauf
folgen hier aber noch 2 Blatter Text und der
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Schluss dessclben ist in dieser Ilnndsohrift

f.79% 8: U>k> f>&l}M>\ <***> *U! dj~j v^1 o1^

,^9 u£Jj' /til qI
5 B^w ,).£! L^j ^y^. 1*4^1^1

P. 79 b enth&lt zwei Stellen, die cine aus

Xa»>U*jI *Jii qA jjyaJI^
l5

*c"!(| -/-*, die nndere

2) Spr. 1954, 11, f. 146— 148.

8vo, 18 Z. (Toxt: 15xlOc,n
). — Zustand: fleckig.

Der Rand bcecli&digt; dnreh ADStucken tod Papior ver-

grfissert. — Papier: gelb, ziorolich Btark, nicht glatt.

Titel und Verfasser fehlt, steht im An-

fange nach dem Bismillah. An fang wie bei

We. 1728, 3. Schluss f. 1 48b
: ^;~,c^ .

Li«i_j ^1 iP'^Jj ajLs^*» *JlJ( JLwi. oLSj'id £**?- &

f^i iASj '-#X* *L&,» U jj^c *•>! ids- 1 oL=>,*> ,Jlc

Scbrifl: blase, dick, fluchtig, vocallos, oicht undeut-

lich, rundlich. — Abschrift o. l,BO
/iT37.

5442. We. 1811.

4) f. 57-60"

8'", 2!)Z. (10'/jXl4V«> 15><8om). — Zustandi eiem-

lich gat — Papier: gelb, d&DD, zieml, glatt. — Titel f.57B :

Ebenso in Vers 174 f. 60b
, nur slatt u^^uJU Uj steht:

b£> I^AftJI ,JI ,g.J, Ua9

VerfasBer f.57*:

Anfang f. 57" (Vers 1. 2. 3. 6):

oLuwV|y( u%*4l,JI U*i ^bJi u£*LJt tyU-J!

Regez-Gedicht in 180 Versen vom Zahn-

stochern, von 'Abd ellatif ben 'all ben ib-

r&blm eddeirebl ibn eWa\%b im J. 982
/i626 verfasst.

HAHD8CHRIKTEN D. K. BIBL. XVII.

Er hat dabei einWerk des i\*-^ i
.£j^t J i\*»-l

geb. M8/i847, t
821

/i4i8> benntzt. — Schluss f.60
1':

^Icj
Lf
ihud\

t
c**J! ĉ c JsjUj LJ.^/0 VLo*

Schrift: klein, foin, deutlich, voeallos. Nicht bosonders

correct (so steht Vers 3 ^A^)* — Abschriftc. I,80
/n37.

5443. Lbg. 295.

17) f. 70-72.

Format etc. u. Schrift wic bei 1). — Titclfibor-

schrift (fast verwischt) und im Inhaltsvorzcichniss S. 2:

VerfaBsor: s. AnfaDg.

Anfang f. 70": By*aJI3 rJiaJI ^Jl *IJ J>.*=il

o^ ^Lkl^ ^ ^c . . . Jyu* ^Tui . ,

.

KLwiai 5Uy»» 3 uiL^AJJ wisli iUlw; »As> ^1 L^;""'

Von Sura 3, 29 ausgehend spricht 'All

ben sultan mobammed elq&rl f
10W

/i60f>

von der Vorliebe Mobammeds ftir das Zahn-

stochern und weiet dessen Vortrefflichkeit durch

viele Traditionen und andewj Schriften nach.—

Schluss f.72 b
: ^^ JJ ^c K«*^f ^ J«wc JLS

AbBchrift im J. 1175 Gomadal (1762).

Am Rande f. 72" steht ein Gedicht in

4 Versen auf den Zahnstocher. — F. 73 leer.

Dasselbe Werkchen in Lbg. 809, 9,

f, 93»— 94 b
. Format etc. und Schrift wie bei 7. —

Ueberschrift und VerfaBser:

Pet. 82, 3, f. 122\ Das Hauptsftchlichste

dieser schmutzigen, auch am Rande beschrie-

benen, Seite ist ein kurzes Sttick liberAnwend'ung

des Zahnstochers (*j«*>jj till^^J^ *j)L»^! K^S
lj).

We. 1739, 10, f. 91 b handelt vom Zahn-

stocher (*6}y»'), und bringt 2 kleine Gedichte

auf denselben. Das eine von
Lff

il£*l\ qi>^J! )<>>">

(sAivaail beginnt: ^JkS u^J^aw.'! ^ o^^- _-«**•.
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5444. Pm. 407.

90) f. 443" -447".

Format otc. u. Schrift wie boi 2). — Titoluber-
schrift und VerfftBscr:

Aufaug: w« _>s> J.s?> s,yJb *}U>tt £ sUiZ;

Essojati t
0ll

/i505 crfirtert hicr die Frage,

ob die Auwendung des Enthaarungsmittcls B.^JI

zu empfehlen eci und durcli die Traditionen

beetiltigt werdc? — Schluss: >..ii^c oJU

'go! <n*xXx> a* J5 I JLS ^ cil ^.JLuiJIj ^ac
HKh. I 225.

UlXami ...) .

5445. Spr. 819.

S) f. 36b -38''.

Format oLc. und Schrift wio boi 2). — Titclflbor-
echrift und Vcrfassor f. 36 1':

UL Xt£ ^i vLi^.f j kjl«,

Anfang:
f̂J
oJ ^1^1 ^JJI ^ j^j

Vl^i & XlUj *<$,# oZJ . . . BbLJI5 VU^I
wl^jl Xi^33 XojJU jke U»LUJ'

Dieee Abhandlung des Ibn kemal basa
t

M0
A688.--handeU.. von der Zulassigkeit des

Farbens der Haare, des Bartes u. s. w. und
zerfliUt in Vorrede und 3 Kapitel.

Vorrede f.36"^\ f
U\ yJB^ JLj * U Lo &

1

.

Kap. 37"
ft C

L* ju^JIJI i vUa^l I DLo ^

2. Kap. 37" w U J^aii^ ^1^1 ^1 Lo ^

8. Kap. 38* ^L^ vL*,il J^LaJ £
Schluss f. 38 b

: J^ Ujb ju^, ^
gJI g^-sJI «uJI5 vb-^W ^cl «JUI3 Ujb ya^l

5446. Lbg . 47i.

16) f. 53-56".

Format otc. und Schrift wio boi 6). — Titoluber-
Bchrift und Vorfaseor:

Anfang: ty Uj ,»l*jjl ^ ^JJ( ^ J^l
^jLaJl . . . cj,c . . . j^ wXju ur. .

.

• • • i^r^' c^rS*^' ^T^»»rf • • • li^Xi« i b\x«a«,oj

Eine Schrift des 'Ah ben sultan mo-
nammcdelqan f 1014

/ibog tlber Httngenlassen

des Baokenbartes, Farben desselben, Ausrupfen

grauer Haare, Beschneiden des Schnurrbartes,

Soheeren des Kopfes.

Schluss f. 56": ^ J^ail ^JKJ! ^jj^j $\9

bA*^ w^e. 0>jCj
cy

>(S

Dasselbe Werkcheu in Lbg. 295, 47,
f. 321 — 324.

Format etc. u. Schrift wio boi 1. Papier: grim. —
TiteluberBchrift vorwisoht, Bteht aber im Inhalta-

verzeichniBa S. & — Abochrift im J. 1175 ^afar (1761).

5447. We. 1631.

9) f. 185-187".

Format eto. UDd Schrift wie bei 5). — Titcl-
fiberechrift f. 185":

so anch in der Einleitung. — Verfaesor (a. Anfang):

Anfang f. 185 b
: JUtf ^\ ^xi\ &JU j^-il

... »l^l ^jJJ ^Lftij oiJiSSii yjAJI *M^I

^MfcljuJf ^yf (^AiJf Os^S g*4JI J^JJAi 3uTui

Nachweis, dass die von Jemand aufgestellte

Behauptung M das Ansehen Jemandes, der kei-

nen Bart ha be, eei Unrecht" vfillig ver-

kehrt sei, von 'Abd olgRnl ben ismB'll

ibn ennabuluel f 1M8
/i7so-
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Schluss f. 187": ^JUJUj U XjLc f$&\ U%
f\J\ ^\^Jj\ v—^i KJ?$J\ i)-^ 1 t^S> AJ vX&,l Qt

. . . pLiuisJ _,*£ ^yi
f
UUI /«*«*> J^>1 ^Jlx (Jt

pU-sJ q"*2* "^"-J *jLSN*» <J&>»»J fiUi
1

^ ^Jj *JJIS

*«»X>3 .

«JJ Ju*l5 r^>-*--% f^ 1 £>-! (J' • • • *l\i-<-'s

5448. We. 1804.

10) f. 68-71.

8™, 25 Z. (I6X103
/,; IS'/jXC'/s""). — Znstand:

gat. — Papier: gelb, stark, glatt. — Titel f. G6":

ija&Jl id&ww© ^ ua*ft JuLf bU«II -iJLJI «As>

so anch im Vorwort. — Verfasser (s. anch Anfang):

Anfang f. 66": looUilj |*jW-" *^U3:i5 J^ *" «^*^'

.j (^xJl «X*£ wJi-i Jy-S* •*-»* I*' • • • B^LaJls (*i»*Q

Lji* ataeJ! .Ijuu^ iL^svLH LjaS o.-f<i . • . o-1*"

Derselbe Verfasser behandelt hier die

Frage, ob und wie weit der Backenbart abzu-

schneiden sei, unter Anziehung von Traditions-

und anderen Stellen.

Schluss f. 7

l

b
: Ks>bt. vM A •-* *->«* Jj

iJI »bLa% U>j *15 Jw^^ Jtj^'Jfl (Sti^--^ f«JLaJt

Schrift: ziemlich klein, kr&ftig, gloichmassig, deutlich,

rocallos. — Abschrift im J. 12(11 Gomada I (1845) von

F. 72 leer: auf f. 73'" cin kleines Gcbet.

5449. We. 1706.

11) f. 39h -40\

Format etc. u. Schrift wie bci 1). — Titelflber-

Bchrift und Verfasser:

Anfang:
ff>}>

Uj ^vjii ,*^j! ^jiXJI .«D..iX*^j.

U (jis^aXJt ^Jx ^jUicLi lXju Ul ... .-js^V £-k|p> ly

Widerlegung der Behauptung, dass das

Kammen mit dem Schildpatt-Kamm verun-

reinige, von 'Abd elgawad ben aBmed
elkaj/ali ell&\ebl f imhm (No. 1598).

Schluss f. 40': gUJI "i JtjJJV
s;
WW *>».,-»*

Von den dann folgenden Stuoken geringeren

Umfanges ist besonders zu bemerken:

F. 40b Mitte eine Stelle aus der Chronik

(d. h. dem biographisohen W6rterbuch) des

Elmonibbl, betreffend die Religion der Drusen,

Ismaeliten und anderer Ketzer. Sie findet sich

in dem Artikel ^ (j«U5>J» ^ ^^5' ~£ j**^'

^jJJI *a und steht auch We. 291, f. 224'.

F. 41' Aufzahlung der 19 verschiedenen

Arten der :lail ol5^.c nebst Erklarung der-

selben; es sind zunachst: ( <Ua^m«JI 'Kau^JI

5450. We. 201.

2) ff.l9-28b
.

Papier etc. u. Schrift wie bei 1). Ziemlich on*

correct. — Titel f. 19':

»J J* pU'JJI o»-C9 ^yi j^sSL^I ooLmJI !^>JLu>j BtXSi

L»JU*«5 S^Lail JaSf fiLo'itl LS>ljj 'H>3 «JL]f f>^

Anfang f. 19b
: Jjoj, j^JLaiJ ^ «JU vX*^l

lAclo's btX^s vXsj Let . . . tX*J^ UiXaau ^e aJJI

J^>^i ^-^^ jj^Jt viiAiyJa J>*->'i fci^Jt l^t

Eine Schrift der Barbiere in Betreff dee

gebotenen Abscheerens des Haares vom Kopfe,

auf Grund gutachtlicher Entscheidung des Ha-

llfen 'All. — Schluss f. 26 b
: ^kwt^Jt LjsaVJj

5451. Pm. 407.

58) f.265"-268b.

Format oto. und Schrift wie bei 47). — Titel-

uberechrift und Verfasser:

5»
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Anfang: ^s^^l 35 . . , r
^L*j jdJ aX*A

Essoj a tl f 9,1
/1605 behandelt hier die Frage,

wie der Prophet sich geruhet habe, unter An-
fuhrung verechiedener Traditionen. Er fuhrt

Bchliesslich (f. 26 7 b
if.) ein Stuck aus seiner

Abhandlung yLsu-JI KJ&»«j .vLftyl ...***?" an, urn

nachzuweisen, dass Mohammed verboten babe

auf dem Felle von wilden Thieren und Jagd-

panthern zu liegen (j+aJIj cUwJI o^JL?. ^ /yfJI),

und zwar deshalb, um nioht Hoohmuthsdunkel
(tbL^l) aufkommen zu lassen. Dies Stuck

fangt nach der Uebersohrift an: ,-$*Jf ii>&Xs»

l« &XhJ itJ\i XsFyo «>**J :^U«jt ^
>
Jb»

:

-.ae

gJ ^jlJIj iLlX^t (jfdJaJ — SohluBB.V ^fJl J,

HKh. V 11278.

5452.
Zu den auf die6en Abschnitt bezuglichen

Werken gehoren auch folgende:

1) u. 2) pU^I^ j ^ y0n Q^ ^ j^*

und von j>^ a* '

^^ c* ^ <***

^U^JI f W7ll67.

4) r
L^I j «, von^UaJ^^^^bfiooe/^.

•
r
>) A^£j^-iJt rU^V r

L<>t ^ x^l wyfl

von ^ujl o3fJ| ^ f "Hi/mi.

7) ^>l ^ oCjl^t^von^^Jt f "Vises-

8) u^t^JI yaJUfls- von ^UJUaJt J****!^ vX**»l

9) «SVJI j **>&;„ von ^ ^-diJI ,^1 ^ jo_^l

10) iCL^LJI SwsJJI o^5 i KLMiajJt oj von

fi^l Crf
! **^ t 726

/l826.

11) y,l&JI L^jS £ VjUI^ von ,^uj| JbL^I

/l805-t"Vi.

12) jjoUiJI iJLL*w» jt (jeLuS^I von demselben.

13) K^H yUf von (jf^U ^ ^3* ^ j^.{

14) t
)^vXJt KlL^. J*. ,J JrfvAJt

CJ><
* Jj> vpn

15) JbjJ^ wSUJl i *; von ^(^a. ^ ^j^t

b) Kleidung.

5453. Lbg. i8i.

6.B1..8", 17 Z. (18 X.18V«.11V»>< 9.V*»")«
— Za-

tftnd: nioht ohne Fleoken; am Rande oaten aosge-

beagert. — Papier: gelb, diok, glatt — Biaband: Papp-
bud mit Kattonrtoken. — Titel and VerfMser f. 1»:

^JwJI JUXJ iwU«Jl JU,f $ JUbbitt Xjyo

Anfang f. l
b
: iUL> lOo^Us. £a ^iJi tU Ju^l

^U ^Iw *U\ j^ail U14 33^ ... ^J^ruy^Ls-l

MoEammed ben mo&ammed elmo-
qaddesl kemal eddln ibn aba ierff f *Xj

lM0
(901) — No. 1108 — handelt in dieser Sohrift

fiber die Sitte, den Zipfel des Turbans (KjJuJI)

h&ngen zu lassen; in 2 joaJ, hanptsftohlioh auf

Grand von Traditionen.

,^asJI 5iX» ^ (mit 10 Traditionen).

(in 3 Frages&tzen).

S hi u s s f. 5 b
: ol^l gtjjl ^x. LlLs- i^ \y

gJt jJJ o*^l5 ^^.T a*/, fc_L*j
utf
JU^ 34Jl^

Schrift: aiemlioh grose, brdt, krfiftig, etwas voc&li-

eirtj Uebersohrifton roth. — Absohrift 0. '""/was. —
Collationirt naeh dem Original.

HKh. IV 7801 (im Titol: iU**)t 33 JL^t ^,
was richtig eoheint).

F. 6 sind noch verschiedene darauf bezug-

liohe Stellen aus anderen Werken (in demselben
Sinne) angefuhrt.
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5454. Spr. 814.

5) f.64*.

8™ (Text 11X12"'). — Titel und Verfasser:

.Anfang: (^i ^o- ^e JJU, JL» 'jdS«wo

^1 objijl _^p Ui" «j<Aa» J* Giy J^ ^ (c*^ 1

U.y < :b 'wjliil «JUaj US' w^tf" <J»c ^t ^-tV^i j*1* *S

Essojatl f 91
Vifios giebt hier eine Beant-

wortung der vorstehenden Frage in Betreff dee

„Busens« des Rockes des Propheten; sie fallt

dahin aus, dass derselbe auf der Brust gewesen.

Schluss: mj> j^c b. (jUc ^jj qUac vyAji.

Schrift: klein, cng, deutlich.Yocallos.— HKh.V 10702.

Dasselbe Werkchen in Pm. 407, 53,

f. 262*-- 263*. Format etc, u, Schrift wie bei 47.

Titel u.Verf.: gJ)>-«-!Jls-*^ ^UsJii Jx« Ux

Anfang ebenso, mit Voransetzung der Worte:

#Jt C^l-wj **) ^^'- Schluss ebenso (jedoch

:

-'(>»& ' •' ur^* ^a**3

Mit einem kleinen Zusatz aus dem^LJt^i "5"

tlber Aussprache und Bedeutung von Ji\.

Pm. 407.

54) f. 263*-263»

Format etc. und Schrift wie bei 47). — Titel-

uberschrift: i # f» •

Verfasser fehlt; steht in der Unterschrift:

Anfang: 'Jj^L^Ji y^-J fjtuo &il 0^^ idi**.*

^ lj^-^J' H^' ljs-S-j U^u-A -*J v*!^ 5

Derselbe behandelt hier die Frage, ob

Mohammed Hosen getragen habe? — Schluss:

5456. Pm. 407.

13) f. 79-B1*.

Form at eto.n.Scbrift wie bei 2).— Titel fehlt. Eriat

allgomein : J~jL*w« und der Verf., wie eg scheint, fJoy^mW

Es werden hier einige die Kleidung be-

treffende Fragen mit Rucksicht auf das von

Mohammed gegebene Vorbild erortert, wahr-

scheinlich von demselb en Verfasser. Zuerst:

Ja*Ji^ _5 Alt (j««A> V;*" *^4' oA U°^*» '-.•Kltnw*

JaJu>j i}j*»5 |<WI> i)j»*^I [_>*$] Vj*J' X-"Usj jtS'lS

vj| *L^iiJI5 tUU!. Die Frage ist, ob Einer seine

Kleidung vertauschen solle gegen die ubliche

der Gelehrten und Rechtsbeflissenen. Ferner

(f. 80b
): u**}} t±»»*i v^3 **' *J LT*J O^j si)i^*

*J! L£!S ^**aS b_ji und noch eine Frage (f. 81*):

Schluss: J.LSJI ^ J,^l J.««Ji ^ ^ yi^t

5457. We. 1703.

7) f. 28-30.

Format etc. nnd Schrift wie bei 1). — Titel

und Verfasser f. 28*:

(Titel ebenso im Vorwort und in der Dnterschrift.)

Anfang f. 28 b
: J^3 atA^ V; »& ^X*^l

. . . ^>\j£\ rfJiS (^t.*^) *-»*iw t,y»- : \\\S> . . . *Iii

toJ! tto»*« iUUf; KaIc)

Derselbe handelt hier vom Tragen schwar-

zer Kleidung, auf Grund von Traditionen.

Schluss f. 30": »it ^ ^iU Jjjxs- JLfii

(JlJ Ow*^ »>^mJI 0>«JLi »jJj . \y v^I J*^
'(JLw, ..'. . J!t LJ.«>5 J^JI ,^5 «UI UamO-3 ""A^-i

HKh. II 3832.

F. 28* steht eine Tradition uber Heirathen,

worin 12 ungewohnliche W8rter nebst Er-

klarung vorkommen.
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Dasselbe Werkchen in Pm. 407, 52,
f. 258'— 260". Format etc. u. Schrift wie bei 47.

Titeluberschrift u. Verf.: '^LAjI ,$ Ja*, U,

A nfang ebenso, mit voraufgehendemHamdall&h.

Der Tite) ist in der Ueberschrift und dann
ebenso auch im Text etwas abweichend ; er

steht aber so, wie bei We. 1703, 7, in dem
sogleich zu besprechenden Zusatz. N&mlich
zu dieser Frage betrefls der schwarzen Kleid-
farbe (jt^l^ J.) folgt ein Nachtrag, den
^-iUJI (^CJ! Joi^t ^Jljb. (t 9

"/i647) nicht

verfasst, sondern hinzugefogt hat aus der Schrift

des ^.LsuJI ^J| d^..^ o^- 902/
H96) die

betitelt ist ^Jl ^su. ^ ^LJI ba**. Der-
selbe beginnt f. 260": oliLiJ! J j^ ,| ^
*Jt ^L*

o*' Wj J13 *#' o" V*/ ĉ **, o«
und schlieest mit Aufzahlung der Alten, welche
Schwarz getragen haben; zuletzt f. 262°: ^-w*.
•^-.TB iX^^ ĴP

H J^c B^aj^! cX^^jt ^yaJI

5458. Pm. 407.

55) f. 263" -265".

Format etc. und Schrift wio bei 47). — Titel-
dtjerschrjft und Vcrfasser:

Der Titel ist nicbt richtig: er muss heisscn:

Anfang:
oJ> *J j^ k^UL fj&xl\ ZGuS

o^ 1 i r>»*i -,y*3 *~s iy u, ^ ^ ^t
s

l y_aO ^p ^L u* &^» i^ j^ jL*aj| j i j

Derselbe Verfasser behandelt hier alleriei

auf Siegelringe bezugliche Fragen (ob von be-

stimmtem Gewicht, von besonderem Metall, ob
Kapseln daran erlaubt, ob der Prophet silberne

getragen, wie dessen Kapsel daran gewesen, ob
er sie rechter oder linker Hand getragen etc.).

Schluss: v£*pL>! ^^^ «JU» ^ Lpbtf

HKh. II 4227.

5459. Lbg. 645.

2) f. 52-54.

Format elc. u. Schrift wie bei I) (aber Tocalbs). —
Titel fehit. Verfasser: s. Anfang.

Anfang f. 52": ^,U*&^ ^j S+J]

l^yi <X*& . . . Jji*i Okaja . . . ixj^x UJ^5

ZL*ii ^« ZL+Aa iJU
;

sl\^ . . . rff.bs\Jf (_eA^.

gJI
J
LiXi.

,

!« J^,« J^ l^y^i Lus L^j JCoUaJI

Mohammed ben jahja elbohan han-

delt in dieser, nach der Unterachrift, im J. 98
*/1627

im Bezirk von^ K**cS in Rumelien verfassten

Schrift darOber, dass der Turban, und zwar
der weisse, aufrecht um den Kopf gewickelt,

zu den religideen Satzungen gehore, und uber

Anderes beim Gebrauch desselben zu beob-

achtendes, auf Grand von Traditionen und
zuverlfissigen anderen, besonders Rechts-Quellen.

Schluss f. 54": ^p y Xto*3 ^J^l^ U5

Abschrift vom J. 1194 MoH. (1780).

F. 55" theils Tflrkisch, theils Arabiech
(Notizen fiber unzfichtige Handlungen).

F. 55 b
. 56s TOrkisch; ausserdem f. 56°

etwas aus ^jsajl >*J3 des ^il^l und aus

deasen oliub.

5460. Lbg. 471.

2) f. 11-15.

8TO, 29 Z. <188/4X12j le'/sxS'/a""). - Zustand:
ziemlich gnt; der Rand nnd Rficken dnrch Papierstreifen
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vergroesert, urn dem Format des Bandoe zu ontopreohen. —
Papier: gelblich, glatt, zienilicb stark. — Titel fehltj

or ist naoh dem Anfang:

ibj^aif^ JkA+SiN }&%*** j5 ";

Vorfaoser nach dem Anfang:

Aufang; &sIj> /jfl>l (j^* l5^' "^ «**'

JdUVJ HjLs" KJLwj tnX% . . . i^LftH • • • l^*

(Jbu J15 jOI y;\ JLcU . . . K^Ualt ^Ic 5ki*X&,o

JpJI «kU«» *-ji*_-<« JU£J V,L^ii>l

Ueber Form und Gcbraueh dcs Turbans,

von 'All ben sultan moliamined clqan

t 10
"/i606- — Schhiss f. 15\- aJ a\ «5LA %

Schrift: Tflrkisoho Hand, kloin, golfiufig, vocalloB.

Stiohwortor roth. — AbBchrift von ^rLsao/i qJ iX«.j^

im J. ll.0S.6om. II (1692). - F. 1G. 17" loor.

DnssolboWerk in Lbg. 295, 48,11325-332.

Format otc. n. Sobrift wio boi 1. Der Toxt von Gold-

linien eingorahmt. — Titolfiborschrift f. 3251
' (mit

rother Dinto, fast vorwisoht): Kjtk&Jlj K/oUaJ! $ "j

Dartrater mit Bchwarzor Schrift, doullich:

und so auch im InhnltsvorzeichnisR S. 3. — Abschrift

vom J. 1175 <?afar (1761).

5461. Lbg. 629.

9 Bl. S«, 21 Z. (JO'/iXU'/j: lG'/jXll™). - Zu-

Btandi ziemlich gut. ^- Papior: golb, ziemlich stark nod

glatt. — Einband: Pappbd mit LederrGokon u. Klnppo. —

Titel f. 1": jSJa*tt fUn^^ J^^ &Ass?

.„&!x j>i ip*{J jjj~>» i.»^«H

bo auch im Vorwort. — VerfaBser:

Anfang f. l
b

: t j^di a*ju
(_?

Ac «JJ iX*a&l

fJ^l*i^*Jli . . ...

l

^yMfjs> . . . JjJaS iXai^ . . . .jtf

Ljjj^&l HJUjJj, l^J^bl St-auF stk^ 'y>3m •>.§

Nachweis, dass es crlnubt sei, eich in Roth

zu kleiden, von Hasan ben 'aimnilr cssu-

runbulall f
,009

/ic58 (No. 2692).

Schluss f. 9 b
: jJiXcl^ (s-ww.^1 >_»i^£Jl *l>,

(^JLb Ac ^gJ ^.i .»jb>, \JifS Ak.I\ l§5lXJ

Schrift: ziomlich groan, krilftig, go.wnndt, dcutlich,

etwns vocalisirl. Stichworter roth. — Abschrift im J. 107;!

Dii'lqa'da (Ki63). Die im Original (wnlclira voni J. lOli.j

Du'lKi^ge (1055) iBt) am Knndo stohonilon und voni Vnr-

faBsor mit *nao bozoichncton Hemnrkungon nind lii«»r in

dan Toxt aufgonommen.

5462. Pin. 505.

20) f. 70" -72".

Format otc. u. Schrift wio boi 4). — Titol fohlt.

Vorfasscr: s. Anfang.

Anfnng: H^JuJI., iJl^oSl LJ.c nI'I iX*s> yX»j ui

^ *JJf uV& • • • a^^^' r°L*" ^fift
4 • • •

. . . UjL^I ^i ;j^^i ilL*.il '^L^rjf ^JL©

fcj< j»£JUj LSUjI qj^j >>U' Jj

'Abdall&h i>en fftlili elbnlirfiul, urn

"85
/i7S8 nooh am Lebcn (No. 2598), behnndelt

in dieser im J. 11 14 llftgnb (1702) in der Stadt

i_yjl> vcrfiisstcn Schrift die nutcr BcincnFreundcu

aufgeworfene Frago, ob die Einleguug der Todtcn

in den 3 Klcidnngsslucken ^\$ ^^ u^^eJ, wie

oie bieher bei ihncn in Brnuch geweseu, sicb in

den Traditioneu als zu Rcuht bestcbend ausweise.

Schluss: XoUJI KiUJLJI ^t ju*}\ j^x^
-

puXc.

1Ae\ fcJUl^ UjU v\JJtL,\ l*j

5463. We. 1738.

6) f. 103-106.

8", 21-22 Z. (18 X 13'/3 ; I6'/s X ll'/a™)- - Z»-

Btand: ansauber, auch Oockig. — Papior: gelb, dick,

ziomlich glatt. — Titol und VerfaBBor f, 103":

Der Titel ebenBO im Vorwort f. 103b unteo. Der Verfassor

heisat aueffihrlieher

:

^ &&$ i.«4 <\&&Jl i.ei. p^>&

^Jjl JUS' (^W^l f"^ >?'
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Anfang f. 103 b
: ^il J^l & j^|

Auwcisung, allcrlci Wohlgeruchsmittel zu

borcitcn, vou 'Omar beu anmed ben hibet

all fin elnalebl kointtl eddln aba 'lqa-

aim ibn d'adim f 6s0
/i262- — Zuerst f. 104*:

Nach f. 104 ist eine Ltlckc; uiit f. 106 b

bricht das Werk nb bei tteschreibuug einer

audcrcn Art von &>£». £**!>, nlimlicli : 3-1 cji

r,' e^ 1
-* ^*/*>JI ***** ^*-^.s^ Ui"_L?-^JL Jjuj.

Das Mcistc dcs Wcrkcs fehlt.

Sell rift: kloino, (lOc)itigo Golobrlcnlmnd, niclil loioht,

vocnllos. Stichworlcr roth. — Abscbrift c. ,on
"/| 6!i,.

11Kb. VI 14273.

5464. Wc. 1832.

4) f. 65b— 89.

Format etc. u. Scbrift wio boi 2). — Titcl foblt,

t-toht im Vprwort:

Vorfnssor feblt; 6tulit im Vorwort: b. Anfang.

Aufaug f. 65'': jX« ^Xil ^fiJt si! j*.*-i|

^JOf jjrf**^^ ^A^k^JI tX*&
v
;j*aJI u£i»Jtj

Auweisung, Flecke aller Art aue Zeugen,

Papier etc. fortzubringen , von 'A bd e 1 m o gl i

ben seme eddln. In eine Menge (ungez&ulter)

kleiner Kapitel gctheilt. Zucrst: «L3 ',,"^
1st bier nioht zu Ende, sondem h6rt aui

in dem Kapitel f. 69":. «^£Jt^ g*<aJl gis vLj

gJt i>,U *L* J**^, UeU :i£*Jt (J- V

Hier sei auoh nooh Folgendea ero&hnt.
Lbg. 295, 17, f. 72* Rand enthilt 4 Verae auf

den Zahnstocher; We. 1706, 2, f. 23b
eiu

kleines Gedioht (Sari') fiber Nftgelbeschhei-

den; Spr. 694, 2, f. 163" eine Tradition dar-

flber; We. 1664, f. 87 ff. fiber Instrumente zura

Haar- und Nagel-Abschnciden an versohiedenen

Tagcn. Lbg. 1019,6, £38—40s ein Gut-

achten fiber Schininkcu und Tanzen. —
Glas. 128, f. 52' ein Excurs fiber Monamined'e

Turban, von 'Ah ben ibrahlm. Lbg. 1029,

f.l0b. 1 l'Aussprflche Monnmineds fiber Kleiduug.

5465.

Ilieher gphoron nuch folgende Schriftcn:

1) uAa&JIj yr1^ 1 "S Ton
L5iLf«*3"5i

iX«« i Jy*;»l

2) vUiilj ^=il "i von j Jwu^l ^ Ov*^

3) .j^U w^^JI JUjC^.1 ^ ^1 yon yj (.c^

JZSi Jo ^? c* JUnt ,OSS
/i624.

4) MtX«Jlj iUUaJI jviUa^ KjLkn*«n«J! wt.J^Jt von

t'
10SS

/.620-

5) x*L*«JI ^Li-t j XxUXJI ^Lf^l vou ^j iA.*s»!

^Jt cX^t ^ 0^" f 104I/
1681 .

6) Si«JI |.UC>Lj xi'S't Ki^' von iX*£»1 ^j «Jw^

f^T^i f
1062

/l6S2 .

7) ^LJ^IaJl jLi qc qUJJI ^yb von ^b^j^Jt

t 91,
/l605.

8) e-i&xJI
uf*** & «LuyJt von demselben.

9) i_iL^\amJ! <UJww.«jv^ "M ^^ yon demselben.

10) vjL^\uJI 5ji (j»rJ ^ wL&KJ K^&ai von

c) Haliruzig nad Gast@rei

5466. Pet. 689.

1) f. 1 —St.

80 Bl. 8™, 26 Z. (21 »/»X IfiVai ««/»X C^ ®). —
Zastaad: am RQoken eia groasar Fleokeii; die meistsa

Blatter la dor Mitts ein- oder darohgaricDOB
8 dsah eas-
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gebesscrt. — Papier: ziemlich dick, glatt, gelb. — Ein-

baud: Lcderband. Dor vordero Deckel fast lose. —
Titel fehlt; er ist nach dem Vorwort:

VerfasBor: s. Aofang.

An fang f. 2b
: gJLaJt ,JUJ1

r
Ufl g^&Jt J13

j^Out U v'-3' v 1^ '^* '*

5 c^
aiUJI i^^ 1 (^

jV^UJI gJUU US)I ^ X&% (*Xl\g** yjjiJL> A*ail

Eiu Gedicht des Ahmed ben el'im&d

elqq/ahsl f.*°*Jim Q^ ' ^8|6), welches in etwa

340 yersen (Baslt) Anstandsregeln giebt in Be-

zug auf Essen und Trinken, Schlafen, Wacben

und Beten. Es ist ein Commentar dabei, der

in der liege) nach einer Gruppe von Versen

stent. Zu Vers 1 beginnt derselbe : 'L£Jty)> Jw^l

«Jt Kam^I aJLbJI^ iJ^**-' aj'Uas JcXj «ii:sK*»<o J^

Schluss des Gedichtes f. 29*:

^LJt ^ ^Ui^^ J* flM J./a *X^^ y? J^S Ouu.,

Sohrift: ziemlioh gross, gewaodt, deutlich, vocallos. —
Abschrift etwa ll50/im.

F. 1 enthfilt ein Verzeichniss der 1 2 Imame,

mit Angabe ihrer Geburts- und Todesjahre,

entlehnt aus dem ^&c\yai\ tti des Ibn Hagar.

DasselbeWerk inWe.1739,13, f.l09b-120'.

8", 15Z. (Text: 13 X I0en>). — Papier: gelb, stark,

glatt. — Einbaod; Pappbd mit LederrOokeD. — Sohrift

wie bei 8. — Titel and Verfasser nicht genannt.

F. 120b— 126 verschiedene Stucke in Vera

und Prosa, daranter f. 120b
. 121 eine X«Jb X.h»,

behandelnd die Vorznge des ^^»Lc ^ (An-

fang: gjl iijiXPj d*to\> ^OkS^ ->>> <g^JI «JU tA*^l).

F. 122* einige Stellen aus den jJUIt! des

(JLaJI ; f. 122 b einige Verse von #eJ/J' ^A
HANDSOHIUFTEN D. E. BIBL. XVII.

F. 123 b
ff. ein Stuck aus dem Werke des

^i^S hJJ! jXf (t
79
Vi892). das betitelt ist:

A=-L~«Jt ,r
bo>b ; v^UJt

.fW (
IIKh. I 939).

Dies Sttlck beginnt : \je>p\ J^ g&s (X#\«u« J.'

und geht bis f. 1 24 b
, Z. 5 v. u. — Dann kommt

eine ahulicheStellc aus A^Lwi^^J lA^pUil &*4**'S

von ^Jjil^i ''du»» t
808

/i406 und f. 125" Mitte

aus den >\jjj4 des _JUiiluif und f. 125'unten u. ff.

aus einer Schrift des S*U»- ^j! ^AJI ^"ji,

der ausftlhrlich den Streitpunkt erdrtert, ob

Mohammed der einzige unten den Propheteu

sei, der den Tempel in Jerusalem ztir Qibla

erwahlt babe oder ob dieB die ilbrigen Propheteu

anch alle gethan haben. Dies Sttlck ist mit

f. 126 b nicht zu Ende; daB Uebrigc fehlt.

Uebrigens ist f,126 b abgescheuert u. kaum lesbar,

Ein Commentar zu dem obigen Gedicht ist

u. d. T. : oLj«JI t\ ii^kJU
CJ

-& J, o^Ji <^JyJ\ gs

von ^jl

verfasst.

VOn ^Uil ^Uil
g
U tfi Oj« Jl J^ t 10S,

/l622

5467. We. 1822.

3) f. 12".

Formatetcu.Schriftwiebeil).—Titeluberschrift:

jiAikjjf JoaJJU «U*»JI 0U«JI ^jI iCo^klrt J.C

^g^jf ^.j-« j^b. A^XftJ Ua»

Ein kleines Sttlck aus dem Commentar des

Elhasan elhoseinl zu dem Begez - Gedicht

des sel ben Ibn ePimad elaqfahsl, welches be-

titelt ist: gJI ytPrjtt •^^l - Ee handelt sich

darin um die Frage, ob, wenn Gaete, die zum

Feste der Beschneidung eines Jungen eingeladeu

Bind, Geschenke mitbringen, diese dem Vater

oder dem Jucgen gehSren.— Der erste hier

mitgetheilte Vers aus dem Gedichte ist:

\pJii Z
\/S\> u*yJ^ o1^1 ^ -M^' ^ ^b

Es folgen dann noch ein Paar nicht zu

dem Stuck gehSrige Verse.

G
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5468. We. 1739.

5) f. 23—34 und 70-76.

8™, 17 Z, (I8'/s x13«/s; 18X10"»). - Zustand:
ziomlich gut, aber nicht ganz sauber. — Papier: gelb,

glatt, dick. — Titel f. 23":

^f jjjjjf ^^Sj ... p^U^I g>*£j bS^m* *\»

(J*^ tsyr^l ^fiJaJ-l iX+S? ^yi Jii

Doe EiDgoklamtuerte stoht f. 23b , nach dem Bismjllab, in

der Titel&berechrift (die deo Namen den Verfaseore selbet

ebeneo vie oboo hat), job kaDD die Riohtigkeit desselben

aber nioht bestfitigen. Als Titel stoht dasclbst: cX.jIj.J «J^>

Anfang f. 23": V'Wk \JS ^Irf jll JlS

•r^*! vM^ i wJlj-M QAi^-41 Cf**?.'i ail l^ij*^

^J' 5 B
J*r* ;W "^•A*" «5> *• • • (^1*3 *UI oJU

Aba bekr ben moRammed «%nf el-

noseinl t 8W
/i«6 (No. 4483) behandelt in

dieser kleinen Schrift das anstandige u. m&Bsige

Verhalten in Bezug auf Speise und Trank und

statzt sich dabei namentlich auf Qor&nstellen

und auf Tradition. Nach allgemeinen Aus-

fflhrungen folgt f. 28" speoieller: ^S"i\ vbT^
[gJt \jS&~c JwjuLj »] und f. 76*: y^Ut
[^Jl WwjU e**X»- ^ ^f t£^' ^j,]

Schluss f. 76 b
: ^^jl^l DL>J ^Ui ju*

,y«^, a», *»** jj ',0*1 alJt, iu*Jt Jj ettiJ!

>^^ ii.j** c^ r*^ • • • '**•!/. ji* 4 «u>

Schrift: grots, kraftig, gewandt, fast vocalloa; bis-

weilen fehlen diakritisohe Zeiohen. An f. 84 schliesst aioh

sofort f. 70 ff. — Abaohrift im J. 868 Rab.I (1468) von

0* -*TW O* <**** o* J** &^^ OiJ^ °4*

^UJt ^Uil ^aJI fcJLJI Ju*

5469. Pet. 690.

S) t28b—30*.

Format etc n. Sokrift vie bei 4). — Uebersohrift:

Verfasser (aucb naoh der Untemohrift):

Oemeint iet'vielleicht deesen Work: Xa^UI.

Anfang : ,yfcy t\ ^.^. t \ sJu*JI yol ^
£*-»d jyt v_aI*a«JI v-Ot qx 5 aiilj xJ^UJI ws^Ltf

Ein Kapitel aus einem bier nicht naher

angegebenen "Werke des I b n Bagarel'asqa-
lfini f m/iW- "ber Gast und Gastgeber und

Benehmen bei Tisch. — Schluss: a*^ j
^yXoJtjj yS^ipAj i^tA^l ^ie ur>^' i' «5i*5>U>

F. 31 einige Notizen Uber den Umgang
mit Andern.

5470. Spr. 1119,

2) f. II— 25-.

Format etc. und Schrift wie bei 1). — Titel

nod Verfasser f. II": \e*^> X-ft-^IaJ Bc\,*J «iX*j

**JUi> g-ywi *-UC*l5 aX**»j tJLlt «Jl»Aj

Der Titel etwas vollst&ndiger im Vorwort. Der Ver-
fasser nennt sioh f. 12*, Zeile 12, und 25b, 12:

Anfang f. 11": jSuS^ ^MAJt g^^JJ i5Ui

*y>UJt XvJj-il jAe^ '-mJ^I tA>s>II U4« V,'ua,

U~J2\ w^-Lo 'aJti^t DlA>^ 'wLiUJi JUaiM ^La

C^ Vl^" o*..-,*»!»* O^ fiM3:-=.or» .**&;. or JjU

J* SUJ>UJI Jyii ^Jl aJU 0^1 * (jUiJI U',,1-,

^.KyLfcul) a^UMt uiMj^U 'OjaUi' LjAlc Lft3^ti

&jl^j Lf^M.^ . . . '*!*« iUXJU ,*iJ ^iLot cI

Masa eddahmardwi aba 'imrfin, welcher

spfttestens urn d. J. 1000
/i6»i herum lebt, giebt

eu Anfang als Verfasser nioht Beinen eigent-

liohen Namen an, sondern Betzt dafur eine

Menge Ton — zum TheU wol selbstgeschmie-

deten — Wortern, gleichsam Eigennamen, in
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welchen er sich iu launiger Weise etwa ale

Fresswolf Sohn des Schlemmers Sohnes dcs

Schlingsackee Sohnes des Schmarotzers etc.

(oder ahnlich) bezeichnet. Womit er angeben

will, dass er im Punkte des Essens u. Trinkcne

die Sache grllndlich yerstehe und die Keuntnise

davon auch schon von den darin sachkundigen

Vorfahren ererbt babe. Er hat den Gegen-

etand in etwa 350 Versen (Tawil, auf ">) be-

handelt und theilt sein Work in 1 Abschnitte

und ein ScblusBwort. Von Trinkwaaren iet

darin, trotz des Titels, nicht die Rede, aber

die Esswaaren bespricht er theils im All-

gemeinen, theils im Besonderen. Die 10 Ab-

schnitte siud:

J^ai 1 6" f^SJt f
L»ij j

,)ao9 17' -*>tj_5» i

6.J.*aJ 19 b
__jtf>JtJ^**9J

7.^20" ol^l A
8.^J23' J.BJI £
9.^23" i^TLaJt j

10.Jj«ai24» rJ^U« j,

iUSL^t 24" ^UaJI J3 j

Jeder Abschnitt ist ein Gedicht fur sich.

DaB Werk beginnt:

iilia JuJJ jyu 3^ j* ^i &sii\ j «vi ^^ oUj

und schliesst f. 25":

il»-^! Lie J*g^l J*i lilJLiaaj UW tj o^wJI ^<« L*Lv.w, L»5

?iJL« iJ^Ijj (jU>i tiUli £*UvJas» k^LaaJI LJjJ£5

AbBofarift Tom J. 10ls
/i««-

s
lc J./fij

5471. Spr. 1119.

3) f.25°-32»

Format etc. und Scfarift wie bei 1). — Titel

und Verfasser ateht im Vorwort,

Anfang: ^9^ Ua^ vJtJj-dJ 'lUjhX* LPjkus

DerselbeVerfasser giebt hier einen Auszug

aue dem vorangehenden Gedicht (*?JI wJlliJJ K^J)

und behandelt dasselbe Thema in Qacldeu auf \

}

(Baslt), in 5 Abschuitten uud Sclilusswort, iu

etwa 200 Versen. Dieselben beginnen f. 25'':

5.^4 28b oipUl i
wUl 31 b

£
U*!aJI /j £

l.Jjiai 26" oULbJI j

2.J^ 28« _^]IA

3.J^28\}^l3^AJIii

SchluBS f. 32 11

:

I J&1J Jflll L> Ul ^"*>*qc *$$&?.&* fr^*
5 «^^ v^asjU

Auch in lexikalischer Beziebnng siud die

beiden Gedichte von Intcresse.

5472. We. 1739.

8) f. 77— 78".

8"°, c. 34 Z. ZustaDd oto. und Schrift (Dur viol

kleiuer u. eager) wio bei 7). — Uoberschrift f. 77°:

Anfaug: ^^j qU &UJ ^«b J^fiji ^\ Lja/>

Ein Abschnitt aus dem Zto^ wjUcS', worin

fiber das Benehmen beim Ee6en gehandelt wird.

Es ist dazu ein Nachtrag gegeben f. 77'\

F. 78"— 79' enthalt Kleinigkeiten in Vers

und Prosa, daruntcr ein Gedicht, betrefiend

Weltcntsagung, in 9 Versen; Anfang (Tawil):

^^i\iM &\ £j>\$ Ls^loU, L(l^ L^c^ UiO*.JIac Oyp'

5473. We. 1207.

77 Bl. 8¥0, 25 Z. (21 3
/4 X 16; 17 X 12om). — Zu-

Btand: maucbe Lagen ziemlich lose. An mebreren Stellcn

FleckoD, bosonderB der obore Theil der letzteu Halfte;

Bl. 77 besohadigt. — Papier: gelb, glnfct, stark. — Ein-

baDd: PappbaDd mit Lederrueken. Dor biDtore Deckel

mit Silberpapier beklebt. — Titel auf dem Vorblatt a,

von spaterer Hand, und in der Vorrede f. l
b ebenBo

:

Verfaseer nioht genaant.

6*
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Anfang auf der Rtiokseite des Vorblattes a:

. . . piJ^\ **H JXjW I** o^ ***' **' * " ' (jr^

gJI tJu^l K-s>
r
ty» ^ ^1 s^J*.i"2lL fUxfi\

Kochbuch. Voraufgeschickt sind einige

Bemerkungen fiber Gebrauoh vonKochgeschirren

und darflber, dass man bei Tisch zuerst die

schweren Gericbte eesen musse. — Das Werk
ist eingetbeilt in 1 2^»,deren Uebereicht f. 1

b—

2

k
.

l.>»» 2 b j,L>1itj 2.J^i 3» t\
i

.l
J
i]|

£
l>Jl

l
i

3.^ 11' (jM-a^'j «Us*TII ^
4. J^as 1 2" gUA«."% oL^I gt^lj yJ-\

r
Uh &

5. J^os 22* tKjlJJt ^ft* l^SawJ. L*« «J*J»> ^jI->»

2.^ 25'

l.,Juoi 25«

2.^1 28"

3. J^ai 38 s

4.Juui 41'

5.^ 41"

6. J^»4 43 b

3.^3 46"

l.J^i 46'

2. J.** 47'

3. J**s4 58 b

4. J^aJ 59"

5. J^.4
60"

6.,)^ 61"

7-J-oJ 61 b

4. ,e-wS 62" g^Ja ^5 ^^•LfMoIb ,g**»*Jt
O-*^' &

r^! ^

2.,^ 62'

3.^ 63"

*,»,§ 63*

l.J.^ 63"

2. J,.«i 68 b

(J
53**5' V3>*»J O^' gV <*

6.^ 70* IfJU 0>*-> U b$ o^ &
1

.

Juxai 70* fcJUJ^u Ujv*^ CJ*W

>

X*Sc ^?«*

2. Jjoi 71" JojJI
s
tys^:«!5 ^jUI J^e ^

8. J^as 72* U, i^jli-t ^ t^UI *^l Xjuy ^

7.
r«.S

72" l*JI w-"^! L«j J>&JI ^

l.,>*fl4 72"
f(f

lUI ^ Jk^u .U-i

2.Ju^4 74" yls^UI^J.Myi^
3.>o4 77" ,^1 & J-mh L*i

Im Anfang dieses Abschnittes hort die Hand-

schrift auf mit den Worten f. 77 b
: Uui^ .jj^s*

Nach der Uebereicht f. 2' 1'- ist der weitere

Inhalt:

4. Jooi hL^JI oy\ & 5. J-fli
g
l,lM« ^Vi

7. Juai _.bA3l £*i? i
8

.

i)-ia9 ifVJ3 »uA5 LT^i O^J*"^ -l***'!!!.^! ij

9. Juxai IsoU^t ^ 10. ^ai ^UlSJt j

8.^» U^Aft^ o^'j J^il ^ y^l ^1 J.

l.Juusi j**l*il> y&>y 4>«JI oW «i

2.Ju«»9 yo^l oyt ,4 3. J-fli -oJuOJ i

9.^ 1,^1
f
t^l, c^^«JI vt

2.J-ai ybil gyi ^ 3. Joai JLf/lfiJ! i

4. J-a»
(

(j^^ls .-(j^J^! i
5. Jma4 _jJL=ii kpUaftJI J>*c ^

6. J>«a» JuJUJt Jux ,$ 7. Ju«»9 iil'9.^ ^1 £

10. ^*w'9 JjJL^^ J^c ^ L^JI oL*iairf Uj g-otjXJi ,j

K^tb"!!!, _bU)!j »^L*4 JUc os^l

l tl)>*a'9 vl^*^!(>*c i S.Juai jy^yJI^ j.

S.Juuai ^1 J!Wylai' ^ 4. Joai ^aJCJI ^^yai' i

5. Jmai ^LsfoUljaxAai'^ 6. JmaS O^.H^Ajuaj ^

9. Ju>o9 >s!jJt c
^U>!jv>t^ t'y'cr».«"^jj-' iV*

e i.

10. Juuai ^"J(I
g
?ys^*»ti 1 1 .Juai JyA.HJ.I J>*ci

1 1 . f
«.9' OJr^^ ^t__Si »Ja ^ .

-. 1 2.^9 c""^«LAJI
i vi
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Sohrift: gross, deutlich, gut, gleiohmlasig, fast

vocalloB. UeberechrifteD und Stichworter roth. — A.b-

sehrift c. tmfiees.

Etwa dan letzto Drittel feblt.

Arabische Foliirung. Das ersto Blatt nicht mitgez&hlt

5474.

Beil&ufig erw&hnt und hieher geh5rig ist

noch Folgendes. We. 1849, 1, f. 14* enth&lt

Essregeln. Pet. 684, f. 133* Rand Tadel

der Gefrfissigkeit und f. 1 34* von Mitteln gegen

Hanger und Durst. Spr, 1243, f. 175 ff. nnd

195 b
fiber Ungezogenheiten beim Essen und

von einigen grossen Fressern. Lbg. 341, f. 9

FetwS des Essojati, ob man das Brot kfissen

dftrfe? Spr. 1243, f. 200— 203* vom Benehmen

der Gaste und Gastgeber. Pet. 690, 4, f. 28*

Excurs fiber Hochzeitschmaus.

5475.

flier seien noch erw&hnt die Sohriften:

1) vJt~*JI fU! "i von ^^pU» (J^f\ & f*tfJ

2) (kJiXiJI v->' von p^Lki Jy«
Jl

C7
**»^t ^ Oy*^

3) ^UbJI Ka>Ll« J* g^M von ^se-l ^ cU^

^J3p t 679
/j280-

4) VyftJl "i" von^-fLJI j!l Juc^ i\*s>l t 69
Vl296-

~^h ^^ *JJI Jue f ,076
/l665v

6) (.lidJI X*«Ji von..[^j^TIl,] JIII^Ii5» y>U

Um -" fl

/i759.

7) iuUiW J!>>t q* iuyjt J^t von j **s>-

^501 cy
^ ^ ^J f 1I88Am-

8) g**JaJl "* von KSms>^\ <X+** rf v\^s>\

t 286
/899.

9) "':^Si^ r
L»bJ?

tti von fcJJI Jut^ dt*<

—it^l ^~JI f
42
7l029-

10) lfr£»*i> Kxi^ Si**]^! ^^-»1 vj "j von
. . g

lS"

11) L(X*b*J^ k**Vs KiJaLH iuvkefl J "_, von

12) g*£JI v^ J* g*M
13) ^»!l &*b "i" von «Xj^wJ! &$/&& p

L*»»

d) RauBchmittel.

1) Haffe und Thee

5476. Spr. 1966 s
.

2) f. 10b-16b
.

8™, 19 Z. (Text: 14 X TV**""). — Zust&nd: nicht

gans sauber. — Papier: gelb (auch br&anlich), zieralich

stark ond glatt. — Titel und Verfaeeer f. 1":

^JuJI iiLsOii %4aJf J&sJ 6 ^S
(d. i. (^b^y^Jlj

Anfang f. J0
b

: v»»£l^ iUaJJt J.*** id) «X«»s^

ftJLw J!£«i B\_5^d «Jw$» lXcjj . . . BjLaJlj K^isJl

jaaJI tiXP ,5 (-Aftj! ^L*o q* (jsaaJ J&to Kii»«£ jy3

^ JXi\ Vtfitt ,.«vV* d 1*%^ L* . . . JL*4l ^

Vom Gebrauohe des Kaffes, ob orlaubt

oder nicht, von Essojtitl. Da Bl. 10 von

neuerer Hand, die sonst viel gefalscht hat,

erg&nzt ist, so ist fraglich, ob die Erganzung

richtig sei; das Ganze ist vielleicht = No. 5478.

Das Werkchen l&sst in dem, was hier vor-

liegt, nicht erkennen, ob es in Kapitel abge-

theilt ist (obgleich f. 12" Mitte gesagt ist: wir

werden darfiber im folgenden Kapitel sprechen).

F. 11* beginnt eine Art Abschnitt so: ^sJl\ ,U!5

gjl o0^K Sis- j(± «U/J i^> I4** &&. "^ &JU

Als den Gegenstand behandebd wird Sfters

(z.B. f. 12') j\&il\ Ju* ^ citirt.

Der Schluss fehlt. Die Schrift hort f. 16b

mit den Worten auf: yy.1 U ^ g^suaJt ^^H Uos>t^

*«uJI ^lin* 0^15 fcJU .XLs UUJa j**»o ^t-SJJ jfeMS^ ^tf

Schrift: kiein, gel&ufig, deutlich, fast vocallos. Ueber-

sohriften roth. — Absohrift 0.
xmlm».
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5477. We. 1716.

I) f. 1— 18.

68 Bl. 8™ c. I6-I7Z.(21xl5V8; 17x 12Vs-13<«).
Zustaud: atwas flackig and nicht ganz eanber. — Papier:
gelblich, glalt, ziemb'ch Btark. — Einband: Pappband suit

Knttnnrncken. — Titel f. 1":

obenso im Vorwort f. 2\ Verfasser f. l
a

:

Er nenni sich in dem Lehrbrief f. 12b ansfuhrlicher:

Anfang f. l
b

: yjjz, ^j\ ^jJt aj O^t
UJ ^U asu Ul . . . au'ii .Jyilj &*^t «J^>

Die Gleichgultigkeit gegen die religipsen

9orschriften iiimmt immer mebr zu; man Qbt

sogar Dinge aus, die gegen die Religion eind.

Zu den der Gesundheit schadlichen, der Reli-

giositat naclxtheiligen Neuerungen gehort auch
das Kaffetrinken. Dies bekampft der Verf.

Junus ben 'abd elwahhab ben anmed
el'atfmvi seref eddm f 978

/,670 in der vor-

liegeudeu Abhandhmg, in welcher er sich auf

Qorfin und Tradition beruft und eine Menge
von "•— besonders juristischeu — Schriften

benutzt. Sie selbst beginnt f. 2": £& y^o-t^JI

gJt Uj"J(( ^ip ^\j a und schliesst f. 10":

«p„.R^J( O^ LUJij, UXy«, bLs? J^UJ! UaJLo ^
c

c,A**=-t
JwSP, xJ7 J.c5 fcj^ jjl^j J^ ^1 J^l

Sclirift: zicmlich gross, fluohtig, nicht lindeutlich,

voeallos. — Absourift im J. <)G3 DB'lqa'da (155U) von
^asLixJi ^Laj^l *>3yJ\ Sa ^\ ^ j*s. naeh dem

Original des Vorfassors, das vom Jahro "^/is^ datirt iat.

Der Abhaudluug sind Beifallsschreiben, die

den Inhalt derselben billigen und ein Verbot

des Kaffetrinkens fur nothwendig halten, bei-

gegeben und zwar f. 10 b von
p
U»» ^ ^kmj>

^^a> jUjOuj Ai^u> ^AtoUJI ^LJI ^-j i^JJ^I

II" von
L
^ijJ.\

(_r
x«4Jt GLLU dj Ju^'-oJ •Xw*?

ll b VOn
(
^t jyfcyJI ^|J y v'^jj J^
^LfiJI

tfj
«A>B ^UJl f 9W

/im>

Endlich iet f. 12b von dem VerfasBer ein

Lehrbrief in Bezug auf dies und andere Werke
auegestellt dem Ja jj go^\ ^\ ^jj? ^

HKL III 6289.

5478. We. 1730.

4) £58-63.

S", 16 Z. (21 X 15; 14Vs-t5 l/sX 10-ll«>»). - Zn-
otaiid: fleokig am Raude. — Papier: «elb, glatt, ziemlich

stark. — TitelGberschrift nnd Verfasser f.52*:

Anfang f. 52": [p^JLaJt v^ ,JJ Ju^l]

gJt &$4\ yA yastt td? j ^a^ jits

DieBe Schrift desselben VerfasBera pole-

misirt gegen die Entscbeidung, welche auf eine

Anfrage uber das Erlaubteein des KaffegetrankeB

von einem Mufti gegeben war, der sich dafur

auegesprochen hatte. Der VerfaBeer aucht auB-

fuhrlicb daB Gegentheil, d. h. die Schadlichkeit

u. Ungesetzlichkeit desselben, naohzuweisen. In

bestimmteAbschnitte ist dasWerk nicht getbeilt.

Schluss f. 63 b
: cv-m^J ^'Ol ^ LJLs?.^

O^UJI,' *VX«AJ»,- ^A&^XAaJI, j
s
^S\ ^ f^ja

A*is fXm^ idK fj^) oftA*JLit (fcj'ls. Ju^ UXm» bL^;

Der Verfasser sagt in der Unterschrift, dass

er dus Werk gegen Ende des J. 9Si
/i64B ver-

fasst babe. Die Abscbrift der vornegenden

Haudsohrift ist auB der Handsohrift des Ver-

fassers genommen, von ^S^Jt £> ^\ ^ ^
^lAJI^Uflj^l im J. 967 Qafar (1559). Eine

kurze Notiz sagt, dass er dies Werk bei dem
Verf. in jenem Jahre gelesen habe. S. No. 5476.

Sohrift: gross, rnndlich , fluohtige GelehrtennaDd,
voeallos, etwas schwierig. — Nach f. 62 ist eine Lueke.
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5479. Spr. 14.7,

23) f. 341 b-S65\

Format etc. und Schrift wie bei 22). — Titel

fehlt. Er ist nach f. 365':

a. unten npch einen Titel. Verfasser fehlt. Es ist:

Anl'ang: J* JJJ J*>j *XL*Ji y, *U <X*£

J>JI v_j'uCi ~» idyUx B*Xo «^p <^^ • • • IJAam

Ein StQck aus dem grdsseren Werke dea

'Abd elqadir ben Seili ibn eVaideriis t 10S8
/i628

(No. 1844), welches betitelt ist:

(fur J>jjI auoh JJJt)

und zwar aus dem Artikel ilber den 'Ah ben

'omar, den Herrn von Elmoha; fiber Ursprung,

Farbe,, Gebrauch und Ansichten fiber die Zu-

lassigkeit oder Verbot des Kaffes, nebst mehre-

reri Anekdoten und Gedichten fiber denselben.

E?n langeres Gedicht darauf f. 358 b von

i^JujjJS ^-aim -*JLJ>_ iX*e.^j 8^>; "(30 Verse).

Anfang (Tawll):

und ein anderes von ..iL^Ui iX*s>i ^ ji>lBJt iX»*

(22 Verse). Anfang (Kamil):

Schluss f. 365' (Tawll):

AJIo*

5480. Spr. 1966*.

3) f,17 b— 26«.

8™, o. 17 Z. (Text: 13 l

/s X 7Y»
cn,

)
:
— Zustand:

fleckig. — Papier: gelblioh, dunn, ziemlich glatt. — Ein-

band: Pappbd mit Kattnnruoken. — Titelfiberschrift:

&i$Jltf bj^Jwf »ljCa».0 **fry K»*kJ *)y>J »^*

Dies Regez - Gedicht in 110 Vewen fiber

den Gebrauch des Kaffes, ohne Angabe des

Verfassers, beginnt:

vj^ju r
\j*>y (^a vl^' v*i**u **^' »

Schluss f. 20b
:

DieserDichtung schliessen sich noch mehrere

kfirzere Gedichte desselben Gegenstandes an,

von denen sich die auf f. 20'— 21* unten

Btehenden 2 in de Sacy's Chreet. ar. I, p. Ity

finden. Moglich also, dass dieselben entlehnt

Bind dem 7. Buche des >X«^ ^ j<>L&Jt <jUe

l

(
±jJt\ ^yi^JI

;̂
LaJ5t. Diese Gedichte haben

zum Theil neuere Gedichtformen.

Die Sammlung schliesst mit einem Gedicht

des jt^\ QitJJI l& t 686
/i268» dessen letzter Vers

(flaflf decurt.):

uk#>JI -la, L«ailjA3
C
U cXfiii j£ JlfiJ lp v»05

F. 17 n. 26 Bind von oeaerer Hand, der dea oftmaligen

Falsohera, erganzt, und gut geschrieben. ' Das Uebrige ist

kleiD, fein, zierlich, deatllch, gleiohmassig, etwas vocalisirt.

Mit rotben Ueberechriften. — Abschrift etwa l,00
/i6ss.

In Pet. 327', 3, f. 23b stehen 4 Verse zum

Lobe des Kaffes, von ^XJI g^J5. Pm. 369,

7, f. 58b hat einen Excurs des Ibn hagar fiber

Erlaubt- und Verbotensein des Kaffes.

5481. Lbg. 1047.

12) f. 219-276.

410
, 27 Z. (2574 X IG'/s; lVI,-l& X lOW). - Zn-

»tand: gut. — Papier: gelb, glatt, stark. — Titel fehlt,

steht in der Vorrede f. 219b :

^ipb ^j&i Uublaft ^ ^/C>

Verfasser iehlt.

Anfang: ,*a£s>. i^ <6<\*»-^ j^W ^^*^

oUj ^ UuLw Lu&J iXSs \X*u Ut . . . jiLl Lj

ajJI 15 Ju L^yJ^a (St.*** i^LAil oUi ^ ai\**aS ^jd
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Der Dichter hatte fruher eine Qapide ver-

f'asst, welche er betitelte:

Dieselbc gefiel einem Freunde dermaassen, dass

or ihn zur Abfassung eines Commentare dazu

vcranlasste: derselbe liegt unter obigem Titel

hier vor. Das Gedicht preist, im Gegensatz

sm den schiidlichen Rauschmitteln wie Kaffe,

Wein, Taback, die Vorztlge dee Thees. Der-

selbe heisst: tLrtl, ^% ^Uil in der Sprache

der Westlander (._j.&JI ^»\ KiL); das Wort
^LwJI ist ein arabisirtes Fremdwort, wofur

auch ^yaLAJI vorkommt, fur ^L^l.

Das Gedicht enthalt 53 Verse und beginnt

(Wfifir) f. 220":

Der Commentar folgt immer auf je 1 oder

oinige Verse. Er ist sehr ausfubrlich, schweift

auch ab und bringt bisweilen Anekdoten. Be-

ginnt zu Vers 1: ^Ls VL ^ ..lju, ^-SJL tJw

gJ! Uc V_J!KAS jUej ^Ji? A-jb ^
Scbluss des Gedicbts:

und des Commentars f. 276 b
: IX% Jljo J Ua

.»liL»JI .-jo

^j^Jt y

^ r
UjJt

.»**pj, ,i^si «jT ^5

Schrift: magrebitisch, gross, kr&ftig,-»ocall08. Grund-
tcxt roth. — Absclirift c. 1S00

/iT85.

Wir erwahnen bier noch die Scbriften:

;
A^JU Ja^iJi

p
L<^ -,__3s\JI wl^! von

und.
;: 8^BJ1 j "

;
yon j

;
0LSJi Ouc pt.J**

^JI.-.iX**! f I0I5
/l606-

S) Wein.

5482. We. 1369.

2) fc 10—47.

Format etc. u. Schrift wie bai 1). — Titel f. 19»:

^*i"fl jjfXsK}^ A.i.XiJt Ji^i »..4AS.& U,

Verfasser; ^j iX*&.f ,j«LaJi ^jl . . . <ujtf «^.

Er neDnt sioh in der Unterschrift vollelandig:

^^Jl <yl-*y' o***/1 ^*c '

a* ^V '^
Anfang t 19": UJ>l.

(
jflA...i

i

jJJI *« tX^t

^t^t ^ ^JCJ I . . . ^UJt . V .'''ix^.1 ^UJt
*J w-ait Dt s^o iXw .«y, ^t oty> ^yjJL, (^L^Pt^

Vom Verbot des Weintrinkens und der

Strafe dee Trinkers, nach den Traditionen zu-

8ammengeetellt von ABmed ben abu bekr
ettaberfini elk&mill urn 816

/14i8 , mit ziemlioh

vielen Versen.

Das Werk zerfallt in verschiedene &*as.

20" Uii \jJjA AJ« l«|t L ^Ui- jJJI JLS J^aJ

^ jLojIJI, Jt. -wil

22" c>**m, (^^iil ci^l ^ o**-JI V JLS Jaai

J>«rf B
J OiUc O* O,U*e

25» ^ v^ij <uOJ aJ* c>-y a.« a\ (Jc!, J^ai

26 b
JifrJ wyi ^ U «JJ|j

ti?4
^dl U-JU JLS Jy,aJ

28"

AAJk\J ^L*J^I Jali?. U

29 l ^Uil J^Jj _^l JOyi^ JjLS JLS li JwaJ

Darin ein Gedicht des "^M^jJT^xZ
uber die Nachtheile des Weins , in

36 Versen. Anfeng (&aftf):
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32* De oli^l *X» *JL^ jJJI ^Ai OSi3 ^i

82b a^*5 ^1 iu.&f Ua*SJt ^ebli
1

iXSj ^»ai

83* iu«^?-! «V' r^' v>& u*^ £+* eA4 ^•*ai

** -Wi! lit*9 i' % 4ji«

85* l^U **>**> ^il j* j^ Lit
r
bl<JI5 Joai

4i» yA^1 ^s ^c «**!; a" a' r
JLe< ^^

48* hX* LiJdte L«J JCwL>5 X*xi' fcfti /lij ^

Be echlieest mit einem Gebete, dessen Ende

f. 47*: «iy»J$ . . . iftylXft :'iaUoj} y* LUalp- ,^JJI

J* f^*»j • • . i^aaaaJI j^i'13- Jk«V UJi^m J^e «U1

*
aftJliM y/ aJU <Wl5 aJl«

rJt

Autograph im J. 816 Rnbi* II (1413).

¥.Al b epthfilt otntge Sentenzvereo.

5483. We. 1772.

5) f.20"-22\

Format etc. und Scbrift wie bei 2). — Titel-

Qbereohrift und Verfnescr;

d.i. UL JL^^f

Anfang: p*I <
fc
ft
*i^ BjLJt5 j^jjj j^t

<-»>a^Ji v.as^.^j i^ja^ mJisv^ v^p. ^yto.

Erl&uterung der Bestrafung fur Weintrinken,

von Ibn kemal bll6& f wo
/i6ss-

S c h 1 u s 8 f. 2 2* :

c
L/i ^.Lu J-aaj: AS yC*Jt Qt

HKh. II 8182 (s. t. ,£»^ & ytfl ^JUi-).

HAND80HRIFTEN D. K. BIBL. XVII.

5484. We. 1774.

11) f. 14Bh— 15S.

Format etc. u. Sekrift wie bei 2). — Titelaberechrift:

An fang: yj.\ ^ygf^ & ^Ui *JLH JU

c* ilta^ JJbJI -oL> U JjG (M-! y^ ^| Uit

Gegen das Weintrinken geriohtet, unter An-
fUhrung von Qor&nstellen, Traditiopen, Anek-

doten und Versen. Zuletzt ist von der 3 faoben

Trunkenheit (von Wein, von Welthwt, von

Liebe zu Gott) die Rede f. 154 u
. Das Ganzo

hat paranetiechen Charakter und ist wol

einem gr5sseren Werkc entnommcn.

Schluss f. 155 b
: tSZ+S Uy!

i^ Lsyj^ «J^j

Pm. 518, f, 14* handelt vom Weintrinken

und Lbg. 231 , f. 2 von dera Weinverbot in

der Vorzeit.

5485.
Hieher geb&ren audi folgende Schriften:

1) -Lo,^ -^l v^ von *M A** Q* vX*J-"

^:~ji f
4S0

/iw9.

2) ^t KjijA Je ^*^t ^0*3^ }i U^i 'y von

3) ^yt j\<XHa\ & -\Si\ -la* von ^yi »m£\ Jue

^5Ut vV^ f M7l246.

J^IJI orfjJt ^ t 7M/l8W

5) jj^*^'} ^1 f^-^ ii y.**^*J' "jsr159 ('ieUeioht

daeselbe) von demselben.

6) j+&\ jA von yaS y>\ ^\j(jSii\ ^Jj) ^Jwa j**

Um M
7j486. .

7)xUt ^ JU« U*4 c
^l u»^ von yi jj\

^Ut^t^^ j,^t t 8M
/:1«9«
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8) «JU>*, ^Lkll J. "j von
CJ

*r». Jl j^ ^ A**

No. 5486—5488.

3) Hashish.

5486. We. 1801.

3) f- 37—46.

8™, 19 Z. (20»/«X 15«/ji 15'|»X 10'»). - Zustand:
ziemlioh gut. — Papior: grob, gMb, stark, ssiemj. rauo. —
Titel f. 87* von sp&teror Hand, scblocbt goschripben:

Ebeneo in der Untorachrift. Vorfansor folilt. Eb ist n&ch

Wc. 1809, 8; Pm. 407, 89 (und HKh.):

Anfang f. 37": B^UJI,, *JL**i^ «JU OuJl

Vom Verbot dee yielgebrauchten und all-

gemein schadlicheu Ha&e, von Mohammed
ben behadur ben 'abdallfth ezzerkeii f 794

/i 892

(No. 1 1 96). Er meint, ee eei nothwendig, sich

dartlber zu ftussern, wcil Viele eich nicht darum

kunimerten, Andcre auch nicht Bescheid wttss-

ten, zuinal da eie bei fruhcren Schriftstellem

nichte darUber fiuden warden.

Die Abhandlung ist in 7 ^*ai gethoilt.

l.Joai 37" b^_^b »i^.S5> l$*****J j
2.^ 38" DJ^J^ Jjbjj £ ipjuaii £
3.^ 39"

4. Jua» 41 b

5. Joai 42"

6.J.«i 43"

7.>aJ 44"

r
tj> Ljjl j

...X«^p jl B^Lb I4M -.,4

Schluss f. 46 b
: U* «^ goJI yji lit

KSlM lX*j fLuaJtj >NW "^ *rtl«4. -i)Ju»it
. ^jj

Sohrift: ziemliob. gross, breit, deutlich, vocallos.

Uebersohriften moistens roth. — AbBchrift 0. ""/uw. —
Bl. 47 leer.

HKh. Ill 6908 (aber
f
UCs»t ,4 statt: ^^ ,5) nnd

V 11858 U*f&-ft (*-* & LA«^slt i05«~«).

5487.
Da seel be Werk in:

1) We. 1809, 8, f. 108—115.
8", 21 Z. (20'/« X 14'/,; I5 l

/n x 9'A««"). - Zn-
Btand; gut. — Papior: golb, glatt, stark. — Titol

und Verfassor f. 108":

Sohrift: ziomlioh gross, gef&IIig, gleichmfissig, vocal-

loe. Uoborecbriflon rolh. — Abschrift c. '""Visas.

2) Pm. 407, 39, f. 216"— 221".

Format ete. nnd Sohrift wie bei 2. — Titel-

flborsebrift: jiw^&sJl ^iXs-l j (J«ojJ! J>i v-iLXJ

Vorfasser stoht ausfuhrlicb, nber ohno i>>Uj >ri, im

Anfang. Von tXju Ut an, mit WeglasBung des Uamdallah,

wie boi Wo. 1801, 8.

5488.

1) We. 1774, 5, f. 102—103.
Format etc. und Sohrift wie bei 4). — Titel-

uberschrift f. 102":

Anfang: ya.i\ Xi J^L* ^ ^^Jl ^^-J

^Jt (Jjr| kXS ^1 ^c^ ^Jjt «L>l_j.cJk.j *x wcsSjl

L)ns8 derGenu86 des HnslsrKrautes religions-

widrig sei. Schliesst init eiue.m Gedicht darttber

von 11 Vcrspn, dcssen letzler f. 103 b
(Kftmil):

Nicht zu dem Werke gehSrig eind 2 auf

derselbeu Seite befiudliche Verse, die auch gegen

dae Hasls geriohtet sind, Anfang (JrWlf):

^Jt JJ'Lrf a*J JJ». F. 104 leer.

2) Mq. 49, 1, f.8. 9".

Abhandlung des ^^^ jcOu^uJI O

um 89%672, dass das Hasls verboten sei.

3) We. 422, 2, f. 70b
. 71".

Ein StUck aus dem Buche eV^-'M
gUtj, jjSu^sOI J. von jyLSwtjJl g^AJ! tUUQl.

Das 2.
f.~» desselben zerfallt in 7 Kapitel; dae

1 . davon handelt oLuJt \&J> J^| LJx r
bUCJT j.
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Von Haste und Wein. HKh. Ill 5840 (legt

ee dem ^^JU^uXJI ^,-^Jt ^A" ,_<:£>' bei). —
In Pin. 518, f. 16b wird fiber den Opium-

genuse geredet.

5489.

Andere Werke fiber diesen Gegenstand sind:

1) iL&jJi.*t\ ^.s?' £ K-Suudl f^JS von pi iX^

,»jJt wJaS ^SQmn Ous»t f 686
/l287-

2) pj JuJt ,***£> #>%J i f**^'
/*J' (Commentar

dazu) von ^i*^ J^JLs*^ «b*«LJt wX*c f
9J%6U-

3) iifr<isJ| rf^wV* »£ ***>"SI. gJlj-»JI von ^ q~*»-'

urn 6
^/i291.

4) Lh*^} J~.~^s
gOJt ,3

"
;
von ^ ^LjI

A«ft^ .-*» ^fc t 67?
/l666-

5) jji^&s^ sg***'' vS5" £** & {J**j**\ ^ voa

Li^^i\ oi\ ,^1 (*4>IJ rf «W f 97
7l568.

6) **£JI p> i o**^' fi?
5 von ^' CJ* t^*

7) aj«i^t £ "; von ^yjJI oU* i^'j*-*^ «V^

5490. Pm. 677.

8) f.8Bb -60.

8*°, 17 Z. (Text: 15 X 6cm). — Zustand: ziomlich

gnt, dooh im Anfang and am Ends noeanber u. fleokig. —
Papier: gelb, stark, ziomlich glatt. — Titel fohlt, doch

ateht er im Vorwort f. 87b
:

Verfaeeer: -a. Anfang.

Anfang f. 36": ^fjJ . . . J^UJt (\*1\ JLS

Dies Blatt (36b
) 1st von spaterer Hand

erglnzt, aber unrichtig: s. den Anfang bei

We. 1807, 11. Dae vom Text zuerst Vor-

bandene (in der Vorrede) ist f. 37 a
: ^LUI ^

Eine Scbrift. des Ibrahim ben ibrablm

eUaqSni f
iwi

/i6«i (
No- 2044) gegen dasTaback-

rauchen. Weiteres s. bei We. 1807, 11, Die

Abhandlung zerfallt in 11 J^oi.

i. &** 38" ^nyy y* jjU^t GV ;>??. *i! ..h*

2. J*ai 39" JOJO^J! ^SlJuOl U3 ^^3^ JlJiJ

3. Jw«» 39 b
JJUfl^fe*,, g»i «in.o--c*>^j*oivJ*

4. J-ai 39" U Lf
fi«^ yMtJl o^j* o*!

**-

5. J^oi 40*^,^4^^^ £**j^ ^o1^^

ILJI -*U>^ (X^Arf v'-w • • • j»IjJ'
Lf**'

7.0^4 41" yiUJl OJfiJI js~\j & e^A*. J^li

8. Jm*J 47 b oLSUjJ^ Ju«Jt i X«* ^t JLJb

9. ^ai 48» »U» Oo*-»J q* jJaa-a'^jJl \JL«3

10. >a4 48* hUjUx,! £,*-• j5i\«J< vJiJLX^-l iXiSs

1 1. >»4 49»«
;
ySsyiXJiJ

l
>Af

5ri^ S«^Sai,
.:?J

>?»JI

't**
i

Ein besonderes Spblusswort (jUj'Ij>) ist bier

nicht verzeiobnet.

Der Sohluss f.60* so wie bei We. 1807, 11

angegeben ist. Der bei Spr. 1 966, 1 verzeichnete

Schluss findet sicb bis zum Worte iXi^»- (wo-

mit daselbst f.10 beginnt) hier f.59b
, Z.10.11;

das Uebrige aber nicht und die Erganzung auf

f. 10 ist — wie auch dort angegeben ist —v .

gefalscht.

Scbrift: ziemlioh klein, gat, etwas vooaliairt. Uebor-

schrifteD und Stichwdrter rotb. — Abeohrift vom J. 1059

Rabi'I (1649). — HKh. VI 13827.

5491.

Dasselbe Werk in:

1) We. 1807, 11, f. 150b— 161.

Format (20 Xl4»/»; 14 x8m) etc. a.Scbrift (21Z.)

wie bei 8. — Titel fehlt. Verfaeeer feblt, stoht aber in

der UnterBcbrift f. 1G1* onten: ^UW
i***^'-

7*
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Anfang f. 150": 5UXI .Ov JyuJI ^pl, $ j^=Jl

**P c/6 ^ jCiJl^ ^a4^ Jyult ^ib UJ **?» ^Jc

o^ cXBi o^j ul . . . J-rfUilb «-*V»kUpr i

gJI L,,y:
<
_jh^' >»$" vpt^l gAJI * 03J5 olXUI

Der VerfaBser hat in seinem Commentnr zu
seinem Glaubensbekcnntniss, betitelt:

fiber die aufgekommene Sitte desTabackrauchens

ausftlhrlicher gercdet. Vor VerSffeutlichung dee

Werkes hatte man die betreffende Stelle eich

abgeschrieben und vielfach verbreitet. Urn miss-

brauchlicher Anwendung eutgegenzutreten, hat

er nun das dort Behandelte in einer eigenen

Abhandiung zu8ammenge6tellt und sagt in der

Unterschrift, er habe das Werkchen in nichtganz

Einem Tage yerfasst, im J. 1025 <?afar (1616).

Schluss f. 161': iyd as.^ oc>y> Q1 ^1
\jj&??. pt5 . . . 9̂ *-uj jusuii ty*, oA »jQb

aj >Mij o*UjJ) i>c f
bU, ... ^b. u, i*u

2) Spr. 1966', 1, f. 1_10\
4G Bl. 8" 25 2. (18'/, x 13 i 15 x 10«»). - Zn-

stand: etwas flepkig, der Rand ausgebessert.— Papier:
gelb, dlinn, ziemlich glatt. — Einband: Pappband mit
Kottonracken. — Titel f. 1* und in der Vorrede f. 2", Z. 2

richtig. VerfaBserf.l'nnrichtig:
(_?
J^JIa^».J wUc

Anfang f. l
b

: ol^l Ue.1 ^1 4J j^jl

Lai'M iU>lj>5 cyi juy a<.*5jJ^JLJ xj?^

t^+Mttt pL*JI fL*J*l ^ l^^sjj XJL*, \,Xfi Juu Ut

gJI oli^JCJI^ bjJt IvXP^ ^JuJl^t, ^jJU

Blatt 1 fehlt und ist hier von neuerer Hand
unrichtig erganzt. Das vom Texte Vorhandene
beginnt f. 2*. — Gegen Ende f. 9« ein kleines

Gedicht (abgekurztes Regez) gegen den Taback
(anfangend: o^t U. LJLw, 0u*.| -J, *JL»),

16 Verse lang, und ein Schriftstuck des
^Ul (j&ll L\Jb> g^SJI gegen denselben.

Schluss f.9b :
i
y*Ui l^ tfte'^S *j\ \j*

LUi'l Mi jla ,ac l ^JL»j *JU1. Oo^il yJuiJl iuU»j

Xj^AJI (^jiA.J jiiUj A,|LiXJI \a4 Uj KJL«JI »J^> j

Der Schluss vouBl. 10 an (iJIojXj tX.iAAr>)

ist gleichfalls gcfalscht; die letzte Stelle auf

f. 9" steht in We. 1807, f. 160", Z. 15.

Schrift: klcin, eng, gewapdt, deutlieb, yocallos. —
Abecbrift c. ,mjtm-

5492. Pm. 292.

2) 8. 133-148.

8", 17—24 Z. (I6VsXI1; ll-12xfi«">). - Zn-
stand: nicbt frei von Fleekoii. — Papier: gelb, stark,

etnas glalt. — TitelQberechrift u. Verfasser S. 133:

Titel ebenso im Vorwort S. 134.

Anfang
: vM^ ijjyl vU*3^ f*^ *JJ *V^)

^^ SU^JI ^U, os^i" Ul ^li vV.« U V . .

^Uail^ i+i.& L^i o^J5 uJUjuJI L>J. ^ . . ?

Die frUhere Abhandiung des Verfassers

Mohammed ben ['abd er]rasQl elbortengi,

geb. ««»/,
6!lo, 1 1,0

7i69t (1102) - No. 2451 -,
gegen den Gebrauoh des Tabacks, betitelt

g«" %/^i nat e>ne Gegenschrift hervorgerufen,

deren Ton einer Erwiderung bedarf. Zudem fand

jene, ihres grossen Umfaugs wegen, nur-einen

kleineren Leserkreis. So entstund diese kleine

Schrift, die in Vorwort und 2iJUU eingetheilt ist.

8. 134 ^yjai e*\aii *e»A^t ^v & x^asji

S.138, Z. 1 _^ tyx '^^ ^ ^TSlbJ?

S. 1 45, Z. 3 J^iUi 'w ^.LJI j\hi\ & iUJUJt xJUit

Schluss S. 148: ±»i\& SjjSJ^ >!»>>>>

iUi UJ) J*^ Jsy««J^ v^Jt ^t viyi*J»
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S. 144 werden Viele aufgeftlhrt, die gegen

den Gebrjiuch des Tabacks geschrieben haben.

Schrift: kleio, godrfiDgt, etwae rundlich. — Ab-

schrjft unjMM/nK).

Angefugt diescr Schrift S. 148— 149 ist ein

Urtheil des ^od^j^^^jy^ j***- i i***^'

t n01
/i690 tiber die Verwerflickkeit des Taback-

genusses, anfangend: ^$3 ^*^ '1,5^^' *D i\*s-l

nXfi fi-a \JtSj -,*-* kjto.ctf fcArfjJ jaZmaa iwAi £*°^

&)\ iULwJt und schliesst: .^b c^ U'/'Sl^ 13^

'/Sa^a3V iH\fi b.ta
J
ei ivUXJ

J*****.4y^ vi^3'8 *-*'

Die Schrift so wie vorhin.

S. 1 32 enthalt einige kleiucre Liebesgediohte.

5493. We. 1773.

2) f.2b-3\

Format etc. u. Schrift wie bei 1). — TiteHlberBchrift:

Anfang: J^t lOUel b> aJCs* qB ^jLw JU»

qIaaj LfU lii" ^jLw yljw i^siS **» oJk>j4 zJ"jl\ *

Tadel des Tabackrauchens, von Mohammed
eagaqlizdde elmar'adl, urn n40

/i727 (No. 2155).

Schluss f. 3*:
\£J&& viAji^XsR ^'Li Lib

^mJIj v. .

P
uxii ,> aj j*=Jij, but

P. 3b -6" leer.

5494. we. 174.

134 Bl. 8" lSZ.
;(16VsXlO ,/a;.l?xG*/8c™). - Zu-

Btandi ziemlich gut. — Papier: gelblioh, glatt, ziemlich

stark. — EinbandigrfinerLederbd.— Titel u.Verf. f. 1":

^.-oM iXjxUlj ^-^XiiJI
f
UUI l^y* iPUw *JU, *Xs>

Dm Verfaeser ausffihrlicher genannt in dem Vorwort. (Der

Titel ebeDBO in der Vorrede f. 6b.)

An fang f.l
b

: Uo Jl^-l ^..^^Jl *)J J^il

^LLs^
f
U;>1ll i aA^I ol^U M*te&> UiLJ^t

•j^L.Jtj ^aJisJI Jva*M Jjius vXwU . . . (.UU i JJ3 BJuUI

<£j\^ ItUfe £ al>^ ! '$* \ V*^ *^J b-^ • • •

Diesc Abhandlung fiber den erlaubteu

Gebranch des Tabacks von 'Abd elganl

ibn enniibulusl f
1M!7mo (No. 1872) enthalt 7^5.

l.J-Aai f. 6 b *.AJ> j (J*
1-^ >_J^A*»1 V-a«, gL*i ^

^gjUftit o^AP-t k-***v5 Xj>UI! tLA*41(| (jsa*j

^A«>•* cr*-*
Jl Wi. Jks- 3 tUUJl a<«

2. Jjoi 21 b (j^^^' oUJI lA^ Ju*a*vI j-UajI ^

IlX.* J.C W Jh *&£ iV^'i O**^-
Ojj«aJ?

''fcSVT tU*v<j, /JUavI Uj. -U^a'cj aa^L^J!

3. ^i 28 b ^»»5 (^UaJt al5»JJI J^l gLo i

4. J^fli 35" ,-fc*r.Ajl l^«^' P^V/^,0^ &

5. J^ai 46" Ljj JJwaVJ ^XJI BvX«Liil JC^I^Uj i
<

1

^jAAJt -JIahaavI fj^y
6.J.Aai 106b Ks»bU ^^^;4Uy.U'(Jfl'^l«';i

7.^* 122 b ^XJI yJi |3** ^ "^^^J ^

In diesem Abschnitt wird ein Gedicht auf S

(Tawll) mitgetheilt, in 43 Versen, von einem

Ungenannten, das so beginnt f. 123":

igC». aAbI u»,^t pLJ..iJ,«I.; aJ^> iW- kUI JjU sXjoj

Zuletzt kommen einige kleine Gedichte des

Inhalts vom Verfasser selbst, von deren letztem

der Sohlussvers f. 132 b ist:

i^lbUI VjS *^ fes-Wl (_r***> itAfiis- 0LW5I (J* jjjl/ £**^b
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Dann folgt der Schluss und die Unter-

Bchrift 80! ^a^ fXtJtj BbLaJlj »Ji.c>-5 *JJ >X*^\S

j siMy.l \i&j\ Lo y>l li\0> . . . Lgftlj-o Jls '»Jwaj ^^»o "Jt

'Ki*JI..Jljl$ Swlfl Lgj ^JUj *JM.£U &U**il »iXJP Lj

Die Abfassung dieses Werkes wurde be-

endigt Ende des Jahres 1092
/i682-

Diese Abhandlung wird erwahnt und das

Vorwort und Anderes daraus mitgetheilt in

We. 346, f. 273* fif. — In Bezug auf das obige

Gedicht f. 123 steht in We. 34fi, f. 284 b
, es

werde dem ^j£*j' ^ia^* iXaaJ! f 1162
/i7*9 ^ei-

gelegt, sei aber nicht gewiss. Iu We. 1224,

2, f. 93 wird es dem ^fyjwajl i«XJI Jw*^

t 1087
/i676 zugeschrieben.

Nach einer Notiz auf f. 133" ist die Ab-
sohrift gemacht nach der Handschrift des Verf.,

auf Befehl des ^*=» J' >*-** &> '^' J*.*>-l (weleher

Name dann in den eineB epateren Besitzers

des Buches, is^Uiil .^v^l \~**»jj. -bi^j *\*2^,

verandert worden ist), und zwar von ^ iX*^

^jjl J**^ iW* im J. 1163 Gom.I (1750).

Schrift: ziemlich klein, gofallig, deutlich, vocallos.

Dio Aufschriften roth. — HKh. V] 14 726.

F. 134* folgt dann noeh von anderer Hand, kr&ftig

und deutlich, rundlich und vocallos gcschrieben, eine An-

weisung zu kr&ftigem Gebet.

5495.

Daseelbe Werk in:

1) Pm. 292, 1, S. 1— 130.

149 Seiten 8", 25 Z. (16»/» X ll; 13'/a X 7»/s
cn

'). —
Zustand: gut. — Papier: gelblioh, ziemlich glatt und

d&nn. — Einband: Pappband mit Lederr&cken. — Titel

S. 1 ebeoso. VerfasBer fehlt, steht im Vorwort.

Schrift: klein, fein, etwas weit, ziemlich rundlich,

gleichmaasig, vocallos. Ueberschriften roth. — Absohrift

Tom J. 1128 6om. I (1711).

2) Spr. 728.

.96 Bl. 8™, 17 Z. (le'AxlOVs; H l
/a X7'/n, —

Zustand: etwas unsanber u. fleckig. — Papier: gelblioh,

ziomlich dunn u. glatt. —Einband: braunor Lcderbd.

—

Titel u.Vorfasser f. 1": gJuaJt BU^il^yxii Ji)u»,iiAS>

Schrift: zieml. kloin, olwo6 steif, doutlioh, vocallos. —
Abschrift aus der Hdschr, dos Vcrfossors von dem Enkel

desselbon ^Jol l\»» Jv*j>', im J. 1188 Rasab (1774).

3) Lbg. 111.

49 Bl. 8", 25 Z. (20 1

» x I5'/S ; 14 X 10""). — Zu-

stand: ziemlich gut, — Papier: gelb, grab, ziemlich

stark, etwas glatt. — Einband: Pappband mit Lader-

rDcken u. Klnppe. — Titel u. Verfasser f. 1" ebenso.

Schrift: ziemlich gross, gedrfingt, go ffl.il ig, deutlich,

vocallos. Uebersnliriften imd StieW&rtor rolh, Der Text

in rothon Liuien. — Absohrift im J. 1205 Qafar (1790)

von lX*-^ *^s>.«Jl ^jjt ^iwj ***&> iA*^" AamJI

• JlwwOiXJI -g^JUi' i^^Lk'JIIj j^^JI wtLlJt ^J'j

Pet. 684, f. 64* handelt vom Rauchen;

We. 1706, 2, f. 22b desgl.; We. 1523, f. 179*

gegen daeselbe, in Verseu von ij,-^' tX<^

^fijJ^JI; fur dasselbe ist We. 1224, 2, f. 92b
,

und in 11 Versen — Frage und Antwort —
des ^JUsi *xi\ Jul We. 1704, 6, f. 63\

5496.

Andere Werke darttber sind:

1 ) â l ^UJt fcj.^ ^Jj^WnXJIplii LiJUll'0t&
von ^-yai *_»«_*. aj ^c-o 1 1088

/i624-

2) ^JJI q(j>^ ^ "j von iX*»>l j
i*^
9'^' O* <£*

^P^ t im4
A684. ,>V'!'.

:

";

3) ^Lju;!!^ jjUI ^ i^l^l ^jj W«f' oder auch:

«£UaaJI JjUj iU.* ^I.i>*!(l igjj a^a^Lj von

l^H-^l a^U °^^ C^ l^ ^^^ t 10S7
/l647.

4) L>jJI (fcJ^o ol>^' C^*' von ^em8e^en.

5) Li»iJwJI 5>JLaa»wo j "j von ^j iX*^1 qJ ^e

^PT-^ Jl J*= t 106
»/l666-

6) ^LsfjJJ^/s JJJai! wv-db U y^& J.^ Ql^Jt KjiU

von demeelben.

7) l*s>Jf£ "
;
vonj.Lp.^ji ^A5lyw"Jl^3a«!aJ aLs^
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4. Spiel e.

a) Schach und Meisir.

5497. Spr. 14.

3) f.22»"-22a».

Format etc. a. Schrift wie bei 1). — Ueberschrift:

An fang: ^U^o-^ "toLsJU q^Lac j& &£

Handelt von Erfindung des Schachspiels

und den Regeln desselben und ist ein Anhang

zum wolsSJI 8iX>3> \-AxS. Darauf folgt das

Regez-Gedicht des iG,L^Jf ^jf (f «4/lu0),

in 42 Versen darfiber, beginnend:

^tfjOJI (Jac\ q* l^ii «USJt JOe jus? V »USJ!

Schluss:

Daeeelbe Stflck mit dem Gedicht in

Pm. 272, f. 86b
ff. Letzteres ist hier betitelt:

5498. We. 1739.

7) f.57«-68\

Format etc. und Schrift Trie bei 5). — Titel and

Verfssser f. 57
n

;

Jti^^lS ^j£\sil\ \jZjSft ^**

Anfang f. 57": ^xO Jyl, ^Jl *1! J^l

#JI S&LaJI ^jC» »JJI J'O ^c lXis,! Uii ' «>«.Cj

Dass dae Schachspiel gesetzwidrig und zu

vermeiden sei, ingleichen auch das Nard-Spiel,

von 'Abd errahm&n ben nalll elqdbunl el-

ad'ra'i zein eddln f 869
/1464 .

Schluss f. 68*: w*U a^u4V£fl %! ,jJU»,

fcjt all J^t$ ^Jj^ ^Jjx&Jt v^LUEs-b OUailj .**JJ

Abschrift im J. 868 Ramadan (1464).

F. 68 b—69 unbedeutende Notizen; darunter

f. 68b Aufzablung von 4 Fersonen, die den

Beinamen lS^^M fubrten.

5499. We. 1218.

7) f. 82b-86b
.

8", 23 Z. (21 3
/4 x 16; 15!/, X 8 I

/,
,"D

). — Znatand:

ziemlich got. — Papier: gelb, glatt, stark. — Titel-

uberschrift and Verfaseer:

^jiljjSj] u£*U vX+&.) v^"5" ^X^J

Anfang (Vers 1. 2. 8):

*jt^AJl5 /ji^xJI v^'jji *yU*i|j *Ue»jJt /*#Lm» it

Regez- Gedicht fiber das Schachspiel, im

Ganzen 194 Verse, von Ahmed beg elkl-

wfinl + im
/i789 . — Schluss i; 86":

Schrift: klein, gewandt, yooalloa, Turkisohe Hand.

Uebersohrift roth. — Abschrift c. l' ,6
/ieoo.

Dasselbe in We. 140, f. 130b
ff.

5500.

1) We. 1218, 8, f.86b— 87".

Format etc. u. Schrift wie bei 7. — Titelaberechrift:

V^' A*J>"J

Es ist der biographische Artikel fiber den

^JaAH + 88B
/946, dem Ibn fiallikfin entlehnt

ed. Wflstenfeld No. 659, aber nur die erste

Halfte (bis p. of, Zeile 1 2 der Ausgabe). Der-

selbe ist hier aufgenommen wegen der Notiz,

die er fiber das Schachspiel enthalt.
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2) Spr. 850, 5, f. 93 b
.

8" (Text: 16x10-11™).

Ein Stuck fiberSohachspiel, ob es erlaubt oder

verboten sei. Woher entlehnt, ist nioht gesagt.

Acfang: Xs»LI j ^LffiaJf oUop-l 'aJU tX*ai|

gJi plj*. I4II SJ v*JU *f*&X* .:—. Schluss:

Schrift: klein, eng, vocallos. — Abechriftom 86
*/!**).

F. 94* Mittel gegen Fieber.

3) We. 1149, 3, f. 69".

4", 25 Z. (Text: IC'/j X 9"").

Notiz fiber das Schachspiel u. Berecbnung

des Lohnes des Erfindere desselben. Anfang:

gJI u&XJt «j _jij vJyJl jJLc £>?-ji • . • *M**|Jb

Dies StOck ist einer Handschrift entnom-

men, die entnommen ist der Handschrift des

<e*k?- ^Aa», des Muftis in Rumelien.

Schrift: TurkiBobe Hand, gross, kr&ftig, eng, vocal-

los. — Abachrift .o,
IM%re?.

Auch Mq. 583, 2, f. 24^ hat eine Notiz

fiber Erfindung dep Sohachspieles u. Belobnung

daffir, und We. 1127, f, 77. 78 enthftlt die

Berecbnung der Summe.

5501. Lbg. 806.

o. 150 Bl. 8", (20V.X 13Vs; 16% X V/t™). — Zn-
Btand: ziemlich got; am Ende wasserfleokig. — Papier:
gelb, glatt, zieralich dGnn. — Einband: sohwarzer Leder-

band. — Titel (vod epiterer Hand) f. 1": £0,la*» *JL».

F. 1— 34* eiu Scbacbspiel-Buch. Die ein-

zelnen Seiten, in je 2 Schachbrett-Felder (8X 8)

getheilt, und in einzelne Felder die Namen der

spielenden Figureu theils echwarz theils roth

eiugescbrieben. Die einzelnen so gespielten

Partien haben zuro Theil (auch l&ngere) Tfir-

kisclie Ueber- (oder Seiten-) schriften ; so

F. 51 b— 96 wird in gleicher Weise das

Brettspiel behandelt, mit eingezeiohneten rothen

und schwarzen Keilen.

Die Obrigen Blatter enthalten Mobs die Felder.

Qeschrieben um ",0
/it»

5502. Lbg. 222.

9 Bl. 8~, 21 Z. (2l»/4Xl6; 15 XJV»). — Zu
stand: zieml. gat, — Papier: gelb, grob, dick, glatt. —
Bin band: Pappbund mit Kattunrficken. — Titel f. 1":

Verfasaer: ,J*^.<v*J» f ,-Aa!>-/» kX+^?

Anfang f. 1°: ^* o""*!**^ JlaSt ^»li «L« Ou^t

SJ^o nJ^i ZJ3Z . . . MjftJ 1 L\5lyJI J^jl J c&££x

vu^aSj .il&JI w>;^ <* q" "W^'j y*ij\ l$****to B^uo

Diese Schrift fiber das verechollene Meisir-

spiel, gestfitzt auf das ol.oUJl ui des <^S>-i

^elajf qjAJI, ist verfasst von Mohammed
murteda elhoseinl ezzebldl f ia05/mr und

gewidmet dem^jjilAH ^yyakiSyjtM^^^^ Ju*

Schluss f. 9»:

ytoUxUi iutoJtfl^ a yuij*^ ^1 Ji,!,

Autograph vom J. 1186 DuMUi&e (1773).

Schrift: ziemlich klein, gcdr&ngt, vocallos. Einige

Bemerkungen, auch voo spaterer Hand, am Rande.

Auch Pm. 33
1 , f. 4 7*>. 48 handelt fiber

das Spiel. ^___^

Wir erw&hnen hier uooh

:

1) rfoia*iJI w»W von
(

^i».>
;
-J! kX*^ ^ (A^s»\

2) go.k&Jb v^asUI fij^ & g-fJ' e\y*»\ TOn

t 78S
Vl828.

3) wsaoLUI ^ g»JjMJ!.'i W <-***Wt JbUM' von

4) C
I<A6J^ j*»*J< "/ von fXmA i «JJI 0u«
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b) Musik.

5503. We. 1240.

5) f. 3l b— 35.

Format etc. und Schrift wie bei 3). — Titel-

uberschrifl uud Verfasser f. 31 b
:

^jSUmijLI & &4rt^- did ^ i^iX*^:.SlU,

Der Verfasser heisst aosfuhrlicb

:

Anfang: oLs^«j \y*&\ oUb>^ u£J M J&
ot^t «SJ *UI ^bl cJU «

fi>
U« J-aM fW

LjiUsla Lffjjy '**&**$ 4*A*^ olelajtft jLol ^1^*m'

Abhandlung in 2 kJL&o Qber theoretische

und praktische Musik, von Ja'qOb ben

ish&q ben e{scaball ben 'omar elkindl

elkufl abu jflsuf, um 260
/g64-

l.idliu f. 32* in 4J-aJ:

1. ^*ah 32* oUUjil XjJUaj ^wfiJUs . . . 'oleliyW £

2. J^ai 32" ^Uut ^1 ^Uut a* o"SUUi^ XAa*r £
3. J^al 32 b

X*j'.*JI oULL'SI ^gl ^yS^-j-Jl Sfc-^ ,5

4. J-aJ 32b olfiUbbU
L?
£ju*^JI JUaX«l iLJuS £

2. KJL&o £ 32 b in 4 J*eJ:

1. JuoA 32 b

£^ m£UN ..-Qiji ;
jlS55fl..---Kb

;U* £

qJwJI q^,I
5 ^jajI cl^lj j$&J\ cbjlj Ka*JI J^aoSj

y^i ^ B/tyi icju&t, cxJt ji iUjKJi

2.0-0* 34s ^M oL>y j

3. j-ai 34" g^V*' oU>l^o i
4. &*ai 35'

J>*jj l-t^* l-vrf ^* ^'s
c «*.blaJI^_jJ j

HANDSCHRIFTEN D. K. BIBL. XVII.

C>W" wujj' vT**»S* ^^ ^Jji<iJi q^j^j

Der Sohlues fehlt. Das Vorhan&eae

ephliesst f. 35b
: vJiJ^XJ Xa^yV v,Ut j Jo»L%

ftjj ^eiO«Jj jyi&dl qLs«w 0^5 v^/w^' vAaJLSj!

5504. i»bg. 1019.

f) 152b-8I.

Format etc. u.Sohriftwiebaie). — TitelfiberBohrift:

Anfang; ^i^ oj^H |**^-:*4JV«5**',j »JP* w^

'^ws &JLH <3j**> ^ i^** ^«w85 u9<A,% wA**** t^
3^'

Tadel der Mueikinstrusnente, von Ibn aba

eddunja f
281

/s94-

Sehluss f. 61 b
: «^1& .bp ,»_j3 ti^> Uil

'a.U^t ci^ 'f-LwaJL *-L*uJI5 JLs^W J^P' Ka^ja

HKh.m 5824.

5505. Pm. 400.

2) f. 17-36.

8™, 19 Z. (17 X 12; 13 l
/s X 8 l

/s
cm

). — Znntand:

DDsaaber and stark' fleckig, besonders za Anfasg and an

der oberen Ecke; f. 17* am Rande ansgebeasert. — Papier:

gelb, stark, glatt. — Titel f. 17* ist duroh die Ansbeeserong

am obereD Rande verdeokt, dann aber von opftterar Hand

naobgetragen, so wie er f. 1 8* in der Vorrede eteht, namlich

:

»j&. ^y* (_^ 5jJf & cUJ^f ij)jj4 -V^

wo jedoch fur eLfoS-^b das f. 18* am Rande Btehenda

geseUt werden kann. — Verfaaser f. 17':

An fang f. 1

7

b
: JiLsi!

f**-^
^fJJI «iJ »X«#1

. . . Ja&Lt aJJI <>-«* Jjjij . . . uijLail JUj, JUi"X

^jaaj (J^U. . • • rc*t*^' t5u^' O^ ^^ O* t^*"'

UsLs. »Jb>-^ v-*XJ I q! ... «Ut (J! fc^jXy fbs\LsJt

/JUJ ij5 -&5 »«^jya gU«»Ji ii &iU, toU v^^i
Abhandlung Qber Musik und deren Zu-

lassigkeit von religioaem Standpunkte rub, mit

8
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Wideriegung der Gegenaneioht, von ABmed
ben mofiammed ben monammed eMal\
er ist ein Bruder dee Aba fiftmid elgazzfth und
heieet gleicbfalls elgazzali, Er wird hier Negm
eddln beigenannt, wahrend er in Spr. 760
Sihab eddln und bei Ibn hallikftn Magd eddln

heiset. Er starb im J. 820
/1126 . Die Abhand-

lung ist auf Wunsch einee Freundee verfaest;

sie ist nicht in beetimmte Kapitel oder Ab-
echnitte getheilt. Sie eelbet beginnt f. 18*:

XAjIUI *XP^ \ . . . ieUaJljj^ tfUS dl^ jJUJ

gJI iULJSJI jUtfB^ K^ykSf ,1^1 JChoSU'^ B,L*

Schluee f. 36": O>~o, ^Jl ^LJI ^^.LiJ

L. U* 1,0*14 ^A, j.tfyj -UI -JttkSl . . . LLAJb

^ ... ait J** ybcflj ,Jf -^J aJJ),'[frSaLi

Sohrift: ziemlioh klein, geffillig, gleiehm&ssig, etwaa
vooalisirt. — Abschrift urn "o/i^o. — Collationirt.

Nach f,26 fehlt 1 Blatt.

F. 17* untere Halfte stehen einige Leser dieses Werkes
vorzoichnet, — Nicht bei HKh.

5506. x.bg. ii.

82 Bh 8", 17 Z, (17'/,x 12'/,; 12 x B'/s'"). - Zu-
stand: zieml. gut; doch etwae unsauber, auch fleckig. —
Papier: gelb, glatt, dick. — Einband: rothbranner
Lederband. -— Titel f.l';

Verfasser fehlt; Dach HKh.:

Anfang f. P: j* »j^^|^ ^^
Abhandlung fiber Componiren d. i. Musik,

T6ne, Intervalle, Accorde und Dissonanzen,
auf Grund griechischer Ansichten, mit eigenen
Zusfttzen, verfaest (nach HKh.) von 'Abd
elmamin elbagdftdi cafi eddln. Dieselbe
ist in 5 KJUU getheilt und gewidmet dem

Wezlr dee Konige ^ *+*? ^ *+*f ^jjl yr+&
^^1 wX*^ urn 680

/m5 , und ist JUiJiJJ
»J\

betitelt, nach deeeen Ehrentitel Seref eddln.

1. KJUU 2» Jj&A ^ fcfey
a 0>AJ| j^ p

^n ^^t I^X*^ H^
2.JUUU 5* ja«j ^1 LfOMj

,

iUi^V''-ywiiJ.
;

^ii.
;

:;-jj

l*JU.I, Jl^JI, (JbUdl ^ l^l»,'l*^>uu

3. KJUw 1 2" (jaju ^t L^OMu jUu"*| olibto! £

4. KJUU 35» jl^^l oLfiJ^ i ^Ua-^t ^^^ ^

Schlues f. 82 b
: ct ^^ Js.jJt |J^ j^

'sJiJUJI (Jb ^ LJLT
;
JcJiJI tJu» ^ygu iUPLuu

Der Verf. etfitzt sich durchweg auf yai yf\
j^jJjliit f 889

/960» den er faet immer nur mit&#&}\ JB
anfubrt. — .Dae Werk enthftlt viele Tabellen.

Sohrift: klein, fein, gnt, faat vocallos, oft ohne dia-
kritisohe Punkte. Uebersehrifteo hervorsteehend gross. —
Collationirt. — Abschrift im J. 074 Du'lq. (1276) von

in Bagdad. - HKh. Ul 6197.

5507. Lbg. 1019.

6) f. 41-52.

8", 13 Z. (18x 13; o. UxlO61
"). - Znstand: vdllig

wasserfleckig. — Papier: gdb, dick, glatt. — Titel
fehlt. Er ist etwa;

^.f^Jfj UO^Jfj ^U*Jf j iJU,

»^*es _.«AJI >>Uiil £Ua*.5}

Anfang f. 41": ^Ux, Ls,
£
L**JI i iOi**.

5 a^J
' or*3 g^^l c^ 1 «i*^* • • • ol^sil,

gJI tyiJI
£U« lCJu.yt g^U.^ Kj^fl uJLw jL^e
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Ausfuhrliohe Antwort auf die Frage, ob

das Anhdren und Auetiben von Musik, Tanzen

und Schreien dabei, und dae Zuhttreu bei Ge-

dioht-Vortr&gen zulassig Bei oder nicht. Die

Frage bezieht sioh auf eine, iu Betreff ihrer

Aeobtheit fragliche, Tradition, nach welcher

dem Propheten beim Tanzen der Mantel (WyJl)

beruntergefallen eeiu soil. Die Antwort eut-

Bobeidet for Nichtzulfiesigkeit. Der Antwort-

Ertheiler lieiest hier bloss ^JJI i^aj, womit

gemeint ist.

lbn teimajja t 728/m8 (No. 2082) schliesBt

die Beantwortung dor Frage an, ob man einen

anderen als Gott inn Hulfe bitten dttrfe, also

/.. ft. den Propheten. Nein, dieser sei nur

eine Mittelsponsou. Endlich wird kurz nooh

die Frage bertlhrt, ob man sagen d(\rfe: die

Wego Gottes siud zuhllos wie die Srelen der

gesclmffeneu Weeen.

Soli ri ft: Krone, dick, vocnlloo, 6ftera fohlen auob

diakrilievlie PuokU-. — Absohrifl o. ""/ism: b. bei f. 65.

5508. Pet. 192.

9) f.38>'-42\

Folio, o. 99 Z. (Text: 23 X \2 l

li'
m

). - Zuetaud etc.

und Schrift wie bei 1). — Titel fehlt.

Anfang: lA^j qLJ J^ &p+J>\ jJU \&+at\

Abhandlung tlber Vortrag der Gedicbte,

mit oder ohne mueikalieohe Begleitung, mit

besonderer Bespreohung der Instrumente; ein

Auszug aus dem elj^Jf J&Ali ebw92?f v^
des iq^Si>S\^d^J) wJkaJ'.,,*» Jtes. ^^xJf JLi

In dem Namen ist naoh We. 1856 s. v. i*j&S$\

zu lesen wJL&S und ^JlaiJt mit £, obgleich

wieder Cod. Par. Ano. F. 86 1 mit e liest. Dem
Ga'far ben taglib ben ga'far ben 'all

elotyul essfifi'l keraal eddin aba 'lfadl,

geb. 688/
1886 (675), f »B/m7 (749), wird auoh

ein abnliches Werk mit dem Titel cUiUI v^Aj

cU*»Jt J^*- ^ beigelegt. Der Titel des vor-

liegenden Auszuges in 4 Abechnitten ist naoh

f. 42° Mitte: pLfwJf pL^fe^b eLgwlif XjiX^ wUJ,

und derVerfaeser ^j ^Lif .*$ j^,.yj <X#.S?

& I^\.a ^s1.^ 6^f i«
J*/,s*s"' t^yS-s^ ts^o* *"' fei'°*e

«m M0/
1M1 (geb. W/,466).

1. Jjiai 38b *ljwsaJI ftJUs ^UOm>Ij y»,«JI ^U*il j

2. Jysas 39" 'ojAall «5j3^j idl .jviu tUAll p£s*- ji,

3.>aJ 40'' VJaJI otf J

4.
(
)uo».41 b 'j^JUl otf

£U^H ,?

Sehlues f. 42°: ^ Jft
»» J»AxJt «-« J-AfcJW

HKh. I 1251 (uDrichtig I 1072).

F. 42 11 unten bis 45 s
allerlei poetiecbeKleinig-

keiten, z. B. fiber den. Vers. .(Haftf):

und f. 4 4 b tlber Besuch der Graber. Auf

f. 43 kommt Persisoh vor.

5509. Pet. 690.

4) f.a«-gi*.

Format etc. and Scbrift (otweo Buch%er, auoh

grosser) wie bei 8). — Titelubereohrift:

e
1

Anfang:^ &*>•& K^ ^aa&- n. kX&A»»£jlj_fo*

Ueber Zulassigkeit der Musik. Das Stftck

ist entnpmmen dem j-aSUJI oU^U q^-^I (ja^^J

t ?68
/i866 (— Lbg-S 1 , f- 1 8 1

» Mitte bis 1 S36Mitte),

Sohluss (Tawll):

jUss* k>^ jails ^As jfej£ b^1 JU© bj^« d, LuJblis

Einige andere darauf bezfiglicbe Notisen aus

-.Lgiit p»* des i^yft-ejJl und aus f^- ^st M^Ul

stehen f. 27 b
; und ein Excurs in Betreff des

Hocbzeitschmauses ^^U JU^JI (daa erklftrt ist

durcb: u«jJJ iki^ plafa) f. 28 B
.

8*
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5510. Spr. 869.

6) f. 74-79.

8™, 13 Z. (Tost: 12'/»x9V,'-»). - Zustand: nioht
ohno Fleoken. — Papier: gelb, Btark, glatt. — Titel
usd Verfaasor f. 74*:

Anfang f. 74": ^\ ^ ^jjt ,JLJ j^l|

»»y UJU- ^ J^l ^J^ Jw^-J) ^i\*. j*_j

'a/** o^b ok*""* 1 a" ^^ o^ ^ u' • • •

Von dem Spruohe Mohammeds ausgebend:

&swaXll q^JJI, „Religior»88ache sei es, guten

Rath zu ertheilen'8
, sagt der Verfasser Ibra-

him bea 'abderrabim ibn gem&'a t 'M
/i888»

auf diese Pflicht sei alles Tbun zu richten,

aicbt aber auf weltliche Lust, wie Gesaug und
Tans, die in Irrthum und Verderben fuhren.

EbeEso wenig sei das Anhdren des Gesanges

at&tthafl, wobl aber gelange der Fromrae dahin,

dass er auoh dieWorte der stummen Creatur, wie

Berge., Citber, Sch6pfr&der, vernehme u.verstche.

Die Abhandlung ist hier nicht vollst&ndig

erbalten: es fehlt nach f. 76 dao Uebrige. Dae
Vorbandene .BchHesst: ^^ &+#> (J^Jt .J Lfo.

Sohrift: zioialioh klaio, dick, deutlioh, vooallos. —
Abeckrift c. tmt

jmi .

5511. We. 1742.

I) £.81-48*.

f orsastetq. u.Sohri ft v?io bail).— Titel u.Verf.f.81«:

fttjfi&JI^ ya^Ui »JL« OIL*, (Uly*) {j^

Anfang: 4J*JI i^LJI ^ U SJIJ^Jt UJuc

Die Frage, ob Musik erlaubt oder ver-

boten oder dooh wenigstens gemissbilligt sei,

ob dabei die Anwendung von Pauken u. dergl.

zulfissig, wie die Lebransicbten der Scbulen

darQber seien und wie die Beweise zu Gunsten

dereelben; wer eie aufgebracht und ob zu Mo-
nammeds Zeit oder zu der seiner Genossen

u. s.w. — wurde zur fieantwortung demse-lben

Verfasser, Qadl Syriens und Aegyptens, vor-

gelegt, als er im J. 7w
/,870 Prediger in Jeru-

salem war. Das vorliegende Werk ist eben

die verneinende Autwort darauf. Sie ftngt

f. 32* an: ^ ^UvJt KlL~o 'u^aJJ ^^1 jJLH

und scbliesst f. 42»: ^jf aLL*SJi (*** ^^
1\ VjS % &j». iU ,»*iUJl o0u „ JLaJI *tJJ|

Der Rand von f. 31 b— 87» iet ebenbo beecbriebon wie
bei No. 1 dieses Bandes; deegleichen f. 31» (mit Ausnabme
des obigeo Titele) ganz, in gleieher Weise.

F.42b—49 entbalten theils erbauliohe Anek-
doteu, tbeils verschiedene Aussprdcbe und An-
eicbten (z. B. ob Famine oder 'Alsa etc. die

beste Frau sei) und Notizen, z. B. Qber Mobam-
med6 Kinder, den Tod seiner Nacbststehenden,

uber die Zabl der Propheten, die Bewohner
des Paradieses, die Herkunft des Regens etc.

Die Sob rift iat bis f.45* oben so wie bei No.l, dann
dieselbe, welohe am Rande von No. 1 ist.

5512. Pm. 199.

3) f. 107-156.

Formatetc.u.8chriftwiebeil) — Titelflberscbrift:

im Vorwort f. 108» ebeoso. — Verfasser:

Anfang: 1^ LT,U» Uii Ux*» *JJ iX*i»
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Mit Rucksicht auf den Satz, dass es Pflicht

des Gl&ubigen 8eS, dem Andern guten Rath zu

geben, hat sich Mohammed ben ahmed

elbiBtftml t 807
/i405 (No. 3020) entschlossen,

um den verkehrten Ansichten fiber die Zu-

lassigkeit des Anhdrens der Musik zu steuern,

diese Abbandlung zu schreiben, in welcher er

festetellen will, wem Musik erlaubt, wem unter-

sagt sei, und wie man sich uberhaupt dabei

zu verhalten babe, unter Berucksichtigung der

AuBBprQche der angesehensten Qufis. Die Ab-

bandlung zerfallt nicht in eine feste Eintheilung

von Kapiteln mit Ueberschriften.

108* l ur*MJi jjJIb
£U*Jt Dl . . . ,JW 'vW

1 08 b gJt \J% $j&\t j*#t\
&u« piiTISi

114* ^ i^jjro^a' >Jt . . . VJbt ,*s £S

117 b
«u o^ (jibj iXS gU-Jl cl [>Jlc^ £2

130" wlifj
£
U-JI Jsj^A ^ JSi

136* yia> ^ J-^viJI q-» q< . . • leftist £jah

138* ffcJb jjfcj DljiiJ< gU» I^U».l StirfUaj £2

I4i m e»j^.l ixs
{
j\)\ t

UJl pi £ juuiJl iusiJ

147" ^ wl ,J«J Xiil ^ £L*< /J ^ JS

Auf den Schluss (Tawll) f. 155":

SeUa V*«J' ^ t^LfJt ^ ^ ^t

l&sst der Verfasser noch ein Oebet folgen, dessen

Schluss f. 156*: LlTiX*^ Ux**. J* J*? f#

Abaohrift v. J. 946 Rabf D (1689).

O*"*^1 jw^P,

5513. Pm. 161.

9) 168b-?8.

Format etc. und Schrift wip bei 8). Der Seiten-

rand bieweilen, wegen doe etwas breitereu Pepierea, um-

gebogen. — Titelfiberschrift und Verfasser:

Anfang f. 58 b
: ^ij^t ,^1 '^U^Jt i J*5

Einige aus dem obigen Werk dee Abfl

bekr cWtp»f taql eddln abu 'ppidq f 629
/i426

(No. 2104) entnommene Abschnitte tiber die

ZulSssigkeit der Musik.

Schluss •.f..-:78
b ;.-:-o^l--- '» ^ l» ^

...L»i«-U . . . vtXaj f-*i J q» (j* *JJl ^5^*95 • . •

HKh. Ill 7818.

Daseelbe Werk in Lbg. 317.

17 Bl. 8™, 21 Z. (17'/aX 12'i8 i
H.X V>mh - Z«-

etand: nicht ganz sauber. — Papier: gelb, glatt, dick. —
Ein band: Pappband mit Ledsrrucken. :— Titel f. I

s

ebenso. Verfaeser ebeneb, mit dem Zneatz ,.»iX«aJi _^j'

Schrift: ziemlich klein, gut, voceIIob. Naoh f. 9 fehlt

1 Bl. — Abechrift im J. 926 Rabi' II (1520),

5514. We. 1505.

8) f. S0-5S.

8™, 21 Z (20'/3Xl5j lb ilaXllca
). — Zautand;

etwae fleokig; B1.60 ansgebeBsert. — Papior: golb, glatt,

d&nn. — Titel und VerfaBser f. 50s
:

\^>J>\jJ\ (*}$ Cie&MtJl {JOStyS ph&M>$i «. ~3 "$

oVi) a^ ^9° o* &
^lijjt tJiLAJI ^Wl ^/>l*Jt ^iJjiJf

Titel bo auoh im knrzen Vorwort. Verfeaeer ebenoo ia

dor Hauptsaohe naoh dem Bismillah.

Anfang f. 50b
s ^v^Sj —LI.,(«iJl. «U

. »X*#'

tyww *U*Jlj cLmJI Ke-bl^ /sAeXJ' J^l^l etXfl

*>JI JlJtj'XI ^ JltJutfl ^%5 JI4?' ^IXi'. Lfs*^-
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In dieser Schrift vertheidigt Mohammed
ben alimed ben mohammed ettHnirt aba
'Imewftbib f m/u11 die Zul&ssigkeit der Musik
mud der darauf beztlglicben Kunst. Auf die-

seJbe ist in We,. .1.505, 1 Bezug genommen.

Dae Werk ist in 3 ^i getheilt.

1 . ,v*S 50b U^b 0ss*L, aJT jJu g>L. ^
2.p-0S 5l b XjUSJ?s iJJdl -LaJI *L«JI

8. ^Ji 51 b ^tjjl ^Lwj jLi'^Lj sLiJI eU«, _^5

52 wUaiJt^ »_kkJt» cU-aJI rOas» ,.y*aS J^asJ

'V^JI,.^
:^j ^^Jl ..,

SohluBB. f. 55 b
: ,*fcJbs U^- 1. *L'» »IJ5 I Dt

gJ< ,vU£!l
fj*

'^Lws .
,-.

Schrift: klein, gedr&ngt, grade stehend, dick, «iom-

!sch unechoa, skr deutlich. StichwSrter roth. — Ab-
aobriftv. J. M »/,M3 . -HKh.IV.94l2..(^f

£L«>R ey>).

5515. Lbg. 715.

46 Bl. 6™, 11 Z. (IS"/? X 10 ; 9 X &*/3«"). - Zu-
etaad: otark waeserfleokig. — Papier: golb, glntt, donn. ~
Eiobasd: Kattunbaad mit Lederrucken. — Titel f. I*:

Verfaaeor fehlt,

Anfang f. l
b

: 8iX|i Juu3 »d^s>. &U «XsJl

Comment&r zu dem Regez-Oedicht des Mo-
Ramme.d 6e» 'all elRatib elirbttl in I02¥ersen
fiber die Melodieen, welches dereelbe, nach
f. 34% im J. ^/^a) verfaest hat. Ee beginnt:

oUsy ***&, (jh!yb ^t aAN ti)lA0 ^jM y 0*J9 f

(Neob f. 88b beiast eein Vatar 'Ali.)

uttd uchliesst f. 34b
:

pUS^ &4JL*, «s*S^«, U p^a ^jjJI ^3» ^s *J

Sehluss dee Commentary f. 85": \J4> .J\3

. . . uUM ^.r-j Uk» (^1 _kj p^ ^t «JLIt

#Jt B^Uc3^ «A>5 ""iJJ Jusi^

Schrift: kiein, gofalliu, deutlich, vocallog. Stioh-

worter bieweilen roth. Oefiere Bemerkungen am Rande.

—

Abschrift c »w
/h37..

F. 36 b—40 enthalten, ip dereelben Schrift,

auoh wol von demeelben Commentator, nach-

tragliche Bemerkungen zu der Schrift, die Ab-
leitung von 7, duuu von 48 Topen aus einem

Grundtop erdrternd. -r-

F. 41-T-46 enthall (wol von demeelben):

...-j.Ui^l..jL jJU
;

Anfong :^yu^l ,Jlc J^Dl jJUaJ . . . B^LaJt. aM J^i<

Allerlei Bemerkungen Uber die Melodien; die

4 angefuhrten eutaprechen den 4 Elementen,

und in weiterer Eintbeilung den 1 2 Zeichen

des Thierkreiees 11. s. w. Sehluss f. 46": jjj>dl5

'r^' WS ^5l»,J!9 ;;^» ,*•:{?) WW* J^! oy-

F. 46 b epthalt eine musikalieche Tabelle.

5516. Lbg. 398.

Df.2-9. "|"";-
:

64 Bl. 8", 19 Z. (19>/, x 13; 10' , x 51 4«>). _
ZnBtand: ziomlioh lose im Eiiiband; etwas UDBaubar,

aaeji waBserfleckig. — Pupier: gelb, ziemlich glatt und
stark. — Etnband: Pappband mit LederrOckeo. —
Titel feblt; im Vorwort:

Verfasaer fehlt. Auf f. 1* ist von ganz setter Hand
angegeben: ;L . A<jf

An fang f. 2 b
: iOfti >Jw>|j "3 ^Jjt iOJ Ju^J

KJUy »J^i tXaj^ . . . UiXa*, ^Jlc B^Loj^ Ki«5

O^ y- ^U«J< I ,blet . . . ^LiaJ< wft-feJ' Lj%»-w

Worin das Wesentliche des Gesanges der

Cofis bostehe und dass man den Verftohtern

deseelben eich nioht beigesellen solle, von El-

hzatodni (wenn die obige Bemerkung riohtig

ist) d. h. 'All ben ahmed ben monammed
f mltw (No. 3040).
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Schluss f. 9b
: iuubUj a

«>*j 'iuLfJlj KjI^XJ j XjL*% XrfU^ (^iyJt

Schrift: zionilich gross, deutlich, vocalloe. Stich-

w6rter roth. — Abachrift c. ntolnn.

5517. We. 1505.

1) f. 1 — 41.

101 Bl. 8", 25 Z. (JO'/s X 15; U'/s X 8'/9r,n). - Zu-
11 1 and: ziemlicb gut, von einigen FJecken abgeaehen. —
Papier: gelblich, glatt, ziemlioh stark. — Einband:
brainier Lederbd mit Kfappe. — Titol u.Verfaaser f.]*:

Anfang f. l»j ^1 a%* Jh*. ^JJI *l! o^i)

gJI <L^ *JS >l^ J- ^ J* 5J|^ L^ ^Ji i
Anined t&n A'a^ar elhei€eml t 978

/i665 hat

im J.^/ijj! einer GeaellBchaft beigewohnt, in

der dae GesprJtch auch auf Musik gefallen ist,

und hat gegen die Zulas6igkeit derselben sich

lebhaft ausgesprochen. Die Gegner seiner An-
Bioht haben sich hauptsachlich auf das Werk
gU*Jt v*£ji glWKt j^, s. We. 1505, 2 (ver-

faeet von einem Ungenannten : IjJb ^j^zM O13*^

berufen. Bald darauf ist ihm dae Buch von

einem vornehmen Mekkaner uberschickt, mit

der Aufforderung, etwas dagegen zu scbreiben.

Deshalb und mit Ruckeicht auf die frivole Zeit-

ricbtung hat er dies Werk verfaest. Es zerfaUt

in Vorwort, 2 Kapitel (und Schlusewort, nach

f. 2b ; dies ist aber nicbt vorhanden).

iUXSjl £ 2k 1*^3^3 ^1^13 ^.Ul jU5 S
dyH vM 4b

(dies nebst der Ueberschrift feblt).

(in 6 iuaaj und 1 SUi'Li.).

(yUJIj^JJt 10"^ cytfJ| *LukJI *Uw i

68

^JL3 ^Jtf 14» aU^b t,fiJI iMy j
«-jUI ,m«jUI 15* (in7«^Jii'u.liit«'L>-) JjJI^

(in 4 ****!').

^l-Jl^iiJI 1 9" L>3 ^^JcSbWJL "yyioJi £

xU:t r*SJ! 1 9" A*XJt Jot^^ ^*i*asJI i

-iWl^t 21» gl^JI^ ^Ujilj iwUiUt J.

(in 5 «^u£'\

^ ^LiJI r«jUI
24» ^SlyJI ^,UjJI i^ viJUUl ^JUI 24 b £ o;L«Jt3 jlSjVI i

g^^Jt^ ^kuJI3 iLf^l!3 ,iUils u^Jlj

(in 7 «SMii') 'o'Jf'Jfl ^<» vSM _.a£j

pUt (M^aJI 29» Ujtf y L "^ ^ i

30b k^
f;
^l 3«U|

f
U«--4 ^LiJI yUl

1

.

^ 31 * (in 3 **Uj u. 1 *UjL>.) ^JdL ^oJJI

2. ^S 331
(in 10 1^) gJ^xUL v^xUt

3. r*3 39b

<3>«-% i>*lr*) v-W
«^iXjl3 s_->ULiJt iULiJI iu»«j' U)

^s*3 pb^b vjJII

V^b s^lJI

10. |»-*.S 41* >< L« ^^Jum jj ^y>| j^b wuJJI

1 1, ,^S 4 1» b^#U, gp^b XJUUJ^ ws«lJI

(in 2 *a**j)
'

;..l*>*
!

3 .
K^UaJ^

4.
p
.wS40»

5.^40»'

6. p^S 40*

7. f-JUO"

8.^5 40"

9.^41*

<L« S^J J>
l*«»

c/*
ai> kir* J^j
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Schluas f. 41 b
: U

tJ
J*i\ Juc _fc»JlsJ! Jtj

Das Werk ist also nicht bloss gegen Musik

tmd dip dasu notbwendigen Instrumente, son-

dern auch gegen die anderen Arten, sich Ver-

gnugen zu verscbaffen durcb Spiele und Wett-

lauf und Wettkampf, gerichtet; ee werden dabei

allerlei Traditionen und Stellen aus anderen

Werken angefuhrt Das Werk ist interessant,

besonders das 2. Kapitel.

Sobrift: kloin, gad rang t, gef&llig, deutlicb, vooolloa,

Uebersohriftep rotb, ehonso Stichwortef. — Abachrift

und coUationirt im J. ,076
/,66s. — HKh. V 10S27.

F. 42— 49 leer.

5518. Lbg. 295.

84) f. S06-513.

Format etc. und Sohrift wio bei 1). — Titel-

uberschrift f. 506b
:

Das EiogoklamiDorta foblt im Inhalteverzeichmse roit Rccht.

Vorfaeeer: s. Adfang.

Anfang f. 506 b
: UJ ^B» xgX}\ *JJ o^\

.„«LoJUw ,.tJ ih^ • • • J?^i* *X*i U' . . . Xta^i\^ pLfJM

I
&U*,} Lie *L^\L«Jl o&sj ,y*JU» a^M t§j\JVl <«X^S?

'Ah ben sultan moEammed elqar!

f 1014
/i6OS steUt hier Ausspruche fiber Musik

und Gesang zusammen, welche sicb im Qoran,

der Sunna und als Anoicbten einiger ausgezeich-

neter Im&me finden; woraus hervorgebe, dass

bcides niobt durchaus verboten eei, und dass

eogar auob von derPoesie MoEammed die Ansioht

gebabt babe, dass eie nicbt uberbaupt zu ver-

werfea, eondern nur das, was an ibr unscbSn sei.

Schluss f. 513 b
; Ul &JLe^ ^ »,LjCjt w^.

JLWJ qUjJ^I wAa^si tiJJti^ yl>*s?^ 3I qLuJII 5 I 0^\/

<jy£>3$ qIjMJI J^ts^-j <CmL>I i^mS*} XaJLJIj _jAsJ( aJM

Absohrift im J. 1175 tia'lqa'da (1762).

Dasselbe Werk in Lbg.809, 1 1, f.98»-1.02\

Format etc. und Schrift wie bei 7. — Titel fohlL

Verfasser Bteht zu Anfang.

5519. Lbg. 300.

3) f. 135' -144'/

Format etc. und Schrift wie bei 2). — Titel-

fibereohrift und Verfasser:

A u fang: u»jTJt o4^^*" *U***m ^s> >U »A*^t

qLLjIa. ^ JkC ... Je.a^9 iX«J U( ... »LwJI f^)i

Derselbe Verfasser spriobt hier Uber die

mit der Zeit eingerissene Sitte, Gesang anzu-

horen und selbst zu uben, und nimmt dabei

Rdcksicht auf den Qoran , die Sunna und die

Ausspruche der Imame. Der Verfasser geht

aus von Sura 31, 5. — Scbluss f. 144":

*3 ^i^i (.LIUJI Ua^^ ,^^1, U iDI ,rfiJ .. . .

Abacbrift yom J. 1212 Rabl* II (1797).

Dasselbe Werk in Lbg.295,65, f.514-527.

Format etc. und Schrift wie bei 1. — THeluber-

achrift vcrwiecbt. Nach dem Inhaltsvorzeiobniee S. 4:

:UamJ| ra.«w ^ cL^aw^I ip*X£

Abschrift im J. 1 175 Rabi' I (1761). — BL 628 leer.

5520. We. 1811.

9) f. 80-101.

8"°, 15 Z. (20X14; 14'/, xaVs'"'). - Zustand:

ziemlich gut — Papier: gelb, glatt, dick. — Titel f. 89":

\ipii\ ^^t
c
^LUel i L^ JUL, ^i iU^f

Anfang f. 89b
; f

\.£5 JbUi^ ^t alJ Jb^t

(ejj^il J^Ufwl ^W^Ji jyl CKJS^w tXJiS tXaJ Ul . . •
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»U4HcUju.^J^»^cU«J! x^. aLpifc* JUU.Ji^xf^Juty

it &_p£Jt Ojmm>} ^j Jk^UJL (c**j <^*M Kj'iM o^
Der Seifi Ism&'ll elinaulawl elsnqi-

rawl f 1M8
/i682 hatte eme Abhandlung ge-

schrieben, in welcher er das Anhdren des Ge-

sanges und der mnsikalischen Instrumente ^LJ

und 'iijf fur unanstossig nachwiee, unter dena

Titel gJ» *LaJ1 ^UxJ Jj> & e
U~Jt K^-; und

sp&terhin nocb eine Schrift gleichen Inhalts, in

welcher er das Anhdren von Singen und An-

sehen von Tanzen und das Singen fur erlaubt

und das Verwerfen desselben fur ketzerisoh

erkl&rte (wobei er sich auf die Ansichten des

ts~ji>tt »X»^ ^j Jk^s? ^ Ju»»t berief). Da-

gegen sohrieb ein Ungenannter eine Abhandlung,

welche aber jener Ism&'ll in einer neuen Ab-

handlung x^J^JI jyUi ^ Kj^-j
j
iyH KJLwJt zu

widerlegen suchte. In Folge dessen yerfasste

der Ungenannte eine grossere Schrift u. d. T.

:

und diese liegt hier vor. Dieselbe beginnt f.20":

i fy ... 4,55 Ju'iJ ^^Jl ikeU-1 g^' JlJ»

Schluss f. 101*: *J3j USIi «uL4* y^^
f-^AJ' &JU» ^ Lo A*&U ^ jl/^i qUj^Lj Q*«tl«

Schrift: ziemlich groBS, breit, gleichmfissig, gefftllig,

vocallos. — Absohrift o. ""/nil. — Vgl. HKh. Ill 4402.

F. 101b u. 102 enthalteD eebr eng geschrieben allerlei

Notken, die meisteoB anf MoKammed und AaBspruohe des-

selben sich bezieheu,

5521. Lbg.516.

2) f.8-8.

Format (22-24Z.) etc. u. Schrift wie bei 1). — Titel f.8a :

Verfaeeer feblt: s. Anfang.

Anfang f. 3 b
:

s*\£s»\ ^ pijt L» tj~si~i s*\S$\ ^c ^4 (~» <Xa^

HAHDSCHR.I*TEN D. K. BIBL. XVII.

Ein Regez-Gediqht des 'Abd errahm&n

elfasi, urn 1060
/i6so am Leben, uber Musik

und Tonarten; zerfallt in ziemlich viele Ab-

scbnitte (die aber night
;Jjai genannt werden)

mit Ueberschriften. Zuerst f. 3b d&j$ o4)»
4« Jj^JJaJI g^-.; 4* o^V0-a»U^r JJ&Mj

4* oULSjIH yjy» i!kXaJ' ^Jl *l*&^} 4I> Ug» L^J

Li^ vJJUS u.s.w. Zuletzt f 5b w-lJ^ "Si U;

Schluss f. 6":

gULiL5» i *JJI JUxJa gLjJfitl, vl^^5 «^V

Das Gedicht enthftlt im Ganzen 104 Verse

und ist verfasst im J. 1060 Da'inigge (1660).

Am R&nde f. 3 and 4* viole Glossen.

Die ersten Seited eind vocalisirt.

5522. We. 1750.

"*)!. 93-^88.

8", c. 25-85 Z. (20»/sXl4'/«; 14"/»><10,"a
). — Zu-

stand: siemlioh gut, docb niobt ohne Fleoken; zam Theil

lose im Einband. — Papier: gelblioh, glatt, stark. —
Titel nnd Verfaeser f. 63':

Der Titel ebenso im VorworL

Anfang f. 63b
: tSL^i ^j&> ^^ jJJ 0*ail

Abhandlung fiber das Spielen auf musika-

lischen Instrumenten , von 'Abd elganl tin

en«<fi«/«#l f ius
/i780> Obgleich in frttherer und

sp&terer Zeit fiber den Gegenstand viel ge-

schrieben, ist der Verfasser doch von Freunden

aufgefordert, denselben aufs Neue zu behandeln,

weil jene Sohriften wenig gekannt und viele

irrthumliche Ansichten darfiber verbreitet.. Er

behandelt die Frage, ob das Benutzen der In-

strumente zulaBsig sei oder gegen die religiOsen

Gebote verstosse, ausffihrlich, unter Anffihrung

9
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on Stellen aus Tersohiedenen Reohte- and

anderen Werken, beeondera auch ana der Tra-

dition, and enteoheidet sich for Zul&saigkeit,

ee sei denn daas jene Mosik zn gesetewidrigen

Zwecken verwendetwerde.—Verfasst in 3Tagen,

im J. 1088 imSa'b&n (1677); alsdann revidirt.

SchlnBB f. 83*: f&Ay *V &* oV*^
j^l ^UbP. ,JUJJ iJUU Jlj^t ju^5

rbUJt jf&s

wXp gtoV (J ^li s^wjOUJJ .XjU+JJ ^L^vU 3

Schrift: kleio, gleiohm&ssig, vooallos; tod :f.73 an

fl&chtig, aber niobt undentlicb. — Absohrift im J. 1090

Ragab (1679) von ^jjaJt v^fc^j ^ J*.

Dasselbe Werk in We. 1549.

54 Bl. 8« 13 Z. (19X liy»; 12x7y,'») — Zu-
stand: sonst gat, dooh hat der Text dnrch Zusammen-

kleben der Blatter anmehreren Stellen etw&B gelitten. —
Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark. — Einband: Pappbd
mit Kattonrnoken. — Titel nnd Verfasser f. I

1 ebenso.

Schrift: ziemlioh gross, weit, dentlieh, gleiebm&ssig,

vocallos. — Absohrift von idaljjl >X^>

^j Ju^
im J. 1275 <?afar (1858).

5523. Pm. 105.

1) f. 1-7*.

307 Bl. 8" C.24-25Z. (20X 15; 14V»-15 l/»X9 1
/»
eB

').

Zuetand: gut — Papier: gelblich, ziemlioh etark nnd

glatt. — Einband: achooer Halbfranzbd mit Elappe. —
Titel fehlt. Er stent im Vorwort f. 2':

Verfasser fehlt: e. Anfang.

Anfang: ^Aj LuJLc ^>, K
g\i\ *JJ 0*j£\

U* *X«JC*^JI A+aJ . . . J^ui 3^ . . .
r
bL,3l

A** . . . J-.IXJI ^U«,3J KJU, ^yt Dl oy»1\ (jiMJ

Abhandlung fiber Musik. Von einem

Freunde urn Ueberaetzung des Persischen

Werkee des 'Abdelmomin elbalnl fiber den

Gegenstand gebeten, hatte der Verf. 'Ahmed
ben 'abd errahm&n um ,lw

/|jj7 dies abgelehnt

wegen unzul&nglioher Kenntniss des Persisohen;

wiederholtem Dr&ngen naohgebend echrieb er

dies Werkchen, das er in Vorwort, 3 Kapitel

nnd SohloBswort getheilt hat.

2* s^ ^\ y* oUfiJI «J^> jj»| Uj & KaX&*J1

1.VW 2b
C7- ^ C^ O1^ ^o'./-1 «*

c^mjLmj *5 Ka**» I4L10I £jt} *U*i3l

2. VU 2b u$*J31a s5j
Jl# L^LSUSj l^b /J &

3. vW 5b o^ ^ l«B^i L.3 If^L^ ltf ^

6b yJb^ jj- ^j!^ u5 ^JL^J /^ ^ Z333I

L«jl. ^^ rliw ^i
r
Uu ^ JJLuJI, LtS^jS

'fla*^ *^3l ^^
Schluss f. 7*: JUiiJ3l ^ ^»^ 3JI aili

^1 oU-,31 lJa» J* Ut«it5 f
UU ^J

r
Uu ^

'tf*^' V***** t,?/ 1^ cj****"

Mit einem Kreise, die verschiedenen Arten

Melodien enthaltend, und einer Tabelle.

Schrift: ziemlioh klein, rondlioh, Tooallos. — Ab-
sohrift C ,i00

/lI85.

F. 7 b enth&lt viele Distiohen aber die Ter-

sohiedenen Melodien, von derselben Hand ge-

Bchrieben, aber mit sohr&g aber die Seite lan-

fenden Zeilen; f. 8* handelt oltUUt ol^li' ^
aber den Eindruck der Melodien a. ihre Namen.

5524. We. 1811.

1) «. 1— fi9.

151 Bl. 8~ 23 Z. (19'/i X 14; 15x6s
/«
,B

). - Zn-

etand: gut. — Papier: welss, glatt, stark. — Einband:
Pappband mit Lederrfioken. — Titel u. Verfasser f. 1*:

oV^f eUw X^ljf ftXa. j £>ySL&J.1 %Aj

^^jwJbUJI lj^aJI tX^fi i^j^vw «iU*«3t »ya» Omy»
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An fang f. l
b

:
f
U^^

£
;ji ^JJt aU Ju^t

tsULR9 oajJtL f^yutX, t^'o* J^l^}
^.jijki^jtt ^Jl ^JiaJt iXajJI JyLjJ 3^£ , -, •

Im Vorwort f. 2* ist derTitel etwas kflrzer so:

o^l jU-* &>L1 & oibCfcJI "jj,

Diese Abhandluog des 'Abd elwahhab
eddikdikl oder wahreoheinlich eddikdikgl, um
11G0

/i747> e>nes Schfilers des 'Abd elganl ibn

ennabulusl (f
lus

/i73o)> Ober die Frage, ob

Instrumental-Musik erlaubt eei, ist gewidmet dem

^iXXAl \Xtjtu, <\±^ (damals KJ^yl SIm**}\
L
->tol»).

Dieselbe beginnt f. 2b so : ^St^o .J! a15! nU-i,! ,»Act

xpl^x^l^M!^ oVSl
£Uw XJU^ Dv... . uALi!

gJI xsryflJl iW^b Q^iX^t^l Uca^j Xs3^wJ!

Die Frage wird recht grundlich erSrtert,

auch mit verschiedenen Fetwas belegt \ das

Resultat ist: dieMusik ist verboten und gesetz-

widrig, wenn sie bei Gelegenheiten, die der

Religion zuwider laufen, wie Zechgelagen, ge-

braucht wird, sonst nicht, wie z. B. wenn die

Cofis sie bci ihren religidsenUebungen anwenden.

Schluss f.28b
: fc>l/!IL J^l Q l

fy> bti

'^jfiX*. XjL>% jj&i uSJ.3^ aJJ . . . iJLsSJI

Sohrift: ziemlioh klein, gewaudt, etwas fluchtig, doch
nicht nndentlich, vocbIIob, Breiter Rand. — AbBohrift
im Jahre 70 d. h. l

"°/i7s6. — F. 30 lear.

5525. We. 1810.

1) f. 1— 9.

132 Bl. 8", 15-33 Z. (21 X 16;, 15'/, — I7»/i X
10 l/a— ll cm). — Z obtand: ziemlioh gut, doch nicht ohne
Flecken. — Papier: gelblioh, ziemlioh stark, etwas glatt—
E in band: Pappbaod mit Lederrficken. — Titel n. Ver-
fasser fehlt. In der Unterschrift:

Anfang f. l
b

: DUi?t ^L> ^JJ» *JJ ju^l

O* tf***!!^' ,Jft pU" UJ kXu, . . . mJJyuJ

Der Verfasser B i 4 e iB e c c a fad I —- wer

von den vielen Tr&gern dieses Gentilnamens

gemeint sei, weiss ich nicht — sagt, dass die

Musik zu den edelsten u. angenehmsten Konsten

gehdre; er kenne sie tbeoretisoh u. praktisch,

sehe auch ihren Verfall ; so wolle er denn fiber

dieselbe in diesem Werke klar u. deutlich reden.

Dasselbe zerftllt in 2 Kapitel.

& v*i ***>>} **&»* *il*Jj *l*«i5 **yiy*s

(in mehreren (5)^ai, das 2. bis 5. ohne Zahlen).

1. \V*ai 2» fcSU^I, ,^8^1 K,kPU i
(2.) lJuo4 2b ^Lu5 ^yiu-^il jj-ai £
(3.)^i 4»^L3j ^a^l J-aJ L^ S

(_rJSi\ & «JU4

(4.)^ 4*iU»J
C
JJcraL5Ji^l£teaa,JJ|^

(5.) J-«»j 4 b ju^iJ^^tuivr^l^^ti
4b jAe U3I oUimii v

5»
t?;

1* v*«AJI Mi
2, vW 5" (in 6 Juoi); (1. ±**) ^ ^rJ\M 10

^ Jic *J j3Uta! t^/3^t 10^> g^Uu
2. J^oi 6* oUUUI obji* Lu ,i

3. J^ai 7» sy^uiJI obJ aLo i
4.J->o4 8" oljiyK! ^
5.^ 8b U^UUj t^u-A y Jai

; aL^ 4
jy-**?. ^*3? X,.„l,;;.; tJ! f

Ui>J^

6. J-ai 9» U5 Lfjl^^ ^UU JJ" Sty Lu i

Schluss f. 9b
: oljtjItljAc j^J t La^f ^Ij

Usy? i^^i iLftiJCiil (^m«^' H^-

jy^t o«-«*JI

LjL^Uaj JLAX&'ill 4 U I^Ua^l l*L^i- StJLsit

Sohrift: ziemlioh gross, moistens erg, flfiohtig, nioht

nndeatlich, vocallos. Stiohw6rter u. Ueberschriften roth.—
Absohrift von^-ilXw^JiJ? Jmj? im J.1226 60m. I (1811).
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5526.

Dasselbe Werk vorhanden in:

]) We. 1831, 1 u. 2, £ 1— 10' u. f. 10"— 20.

54 Bl. 8«y'i7 Z. (20x 14; l4 1/»-15x 9 1
/9

c,n
).
—

Zustand: ziemlich gut —Papier: gelb, stark, glatt. —
Bin band: Pappband mit LederrQoken und Klappe. —
Titel and Verfasser fehlt.

Zu Ende dee l.Kapitele steht die Aufzahlung

der 12 oUUu (ci*«»Jt, .ijl.c, o1*^ ^^j;* ^jjii

der 7 ol^l (yi*J&, js&i "*M~v _)U*ii, b^L,

Kjj\$jf, J>Uao-), der 3 w«jb& («L>v., vUCmm, «H.Lp»).

Darauf folgt f. 8 b— 1 0*einRegez-Gedicht (von

57 Versen), in welohem die verschiedenen musi-

kaliBchen Auadrucke behandelt werden. Anfang :

(j[*}\ *j 4>NV (*-«4« jJi*!! |*-*-^i 4J ix^t i

SchhiBs:

,ySb ^L*Jt ^ *b^ (3'^ i£«y ^' cr* ^J>
Das 2, Kapitel iat als solchea hier nicht

bezeichnet. Der Anfang istsofort wie in

We. 1810, Ir ^U^ I wJLkll ly\ -fXa\ JI5
gJt jjbtll UX0. Dieses 1. Jja» schliesst mit

5 Veraen, welche dem Regez-Gedicht f. 8 b
ff.

entnommen aind; dann folgt das 2.J^ai u. a. w.

Schrift: gross, schwQDgvoll, gef&Uig, vocallos. Ueber-

Bohriften und Stiohworter roth. — Abschrift c ,lw
/|j37

von ic,^iMu>J1 „£j _^jl.

2) We. 1235.

15 Bl. S™>, 19 Z. (16x11; ll'/a X 6C-).— Zustand:
gut. — Papier: gelblich, etwae glatt, ziemlich stark. —
Einband: Pappbd mit Lederrucken u. Klappe. — Titel

u. Verfasser fehlt; steht kurz in der Unterschrift f. 14*.

Schrift: klein, zierliob, gleichmassig, vocallos.

Ueberschriften nnd Stiohworter roth. Text in rothen

Linien. — Abschrift im J. 1271 Dii'lKi&e (1855) von

igytiS ^>\4-k o^J*5' ,X^S? *X**J! 'oi i**^ Ju^
and zwar, nach einer Bemerkung Wetzstein's aufdemVor-
blatte der fiandschrift, mit der linken Hand gemacht.

Es folgt f.I4 b— 15" das in We.1831, 1, f. 8 b

erwahnte Regez-Gedicht liber die in der Musik

gebrauchlichen Ausdrucke, in 55 Versen.

Dasselbe steht inWe. 18 10,2, f.l0(55Verse).

5527. We. 1233.

2) f. «-«*.

Format etc. u. Sohrift vie bei 1). — Titel f. 4C:

Anfang f. 46": Ui*l tJ/S*. *U 0^\
j^JUu^^Jf

fj*
U UU Ou^j . . . UIfl j^

Ein Kapitel fiber die Vortrefflichkeit der

Musik, in verschiedenen Abechnitten. Das

Werk ist ein wSrtlicher Auszug aua einigen

Stellen des in We. 1235 besprochenenWerkohens.

Schluss f. 48': \JueZsJ) (JUJI IJ^j yliS JUtt

l Vij£ *JU x^jt qa &S jsp. ,JbJt \&» GLj

Daran fflgt der ungenannte Verfasser die

Notiz, dass die Hauptmusiker von eeinem Lehrer

,-*u£JI Jw*s*I ^j <x*^ urn U20
/i703 am Leben,

in der Abhandlung ^-Uil £jL besprocheo seien.

S. f. 48" ff.

5528. We. 1738.

7) f. 107-112'.

8™, 10 Z. (18X13; 12x7V»cm). — Zustand: un-

sauber. — Papier: gelb, dick, glatt. — Titel und Ver-

fasser: s. Anfang.

Anfang f. 107 b
: JUSLaJI, ^LJ! y, *U J^'

iXfcfc .MXwTH jfMJ\ iXjjJI 4PM Juj Ul . . . ^yxlixjlj

'Igi'f^ft, *l*i^f j/i 3 *ie jJUt Lie ^ilfljf

LgiA<»l5 ^IjBj c^w|, (^ iiw,!
r
LAi"it J_^ol t ,Otl

Abhandlung fiber Melodien u. Tone, von 'Ab d

elqadir ben monammed elqadirlum 1086/^^.
108' gsLtjil,

r
L*Jlfl oULli i J-ai

108" ol^ />&&**
Nachdem f. 107 b— 109' die verschiedenen

Namen angegeben Bind, wird durch eine TabeUe

f. 109b und 110', enthaltend 5 conoentrische

Kreise mit verschiedenen Fachern, ihr Ver-

haltnisB zu einander verdeutlicht.

110b Lp-J^UC*.! ^31 ,^1 o\jty\ Dt ,Jcl 'J-ai



No. 6528-5531. MUSIK. 69

111' ^ o-JJI Lb&
f
UMI ,4^^ £*>}

i^A

IIP L*^ ^V ..laSU^ U^J! vbTi J^
112' u ^A,. oyJjJI '

f
Ui^ y»4J! iUUo £ JsasJ

^bjt^ >^wi ^^i ^
S c h 1 u b B f. 1 1 2*: Mj<»M [*•#] (JN^ «^*y-*J'j

Sohrift: riemlich klein, •weit, gef&llig, fast vocalloa.

Stiohw&rter roth. — Absohrift c. ^Jmi-

5529. We. 1738.

8)1113-128.

8", 9 Z. (18x18; U'/jX^ 1"). — Zuetand: waeser-

fleokig am oberen und unteren Rande. — Papier: gelb,

disk, glatt. — Titel UDd Verfassor fehtt.

Anfang fehlt. Das Vorhnndeue beginnt

f. 113*:' Oe*^ cuj ^ fUrtl fcwws \ fXn\ pS

Abhandlung fiber Melodien und Entetehung

und Zueammeneetzung der einzelnen Tdne.

(Ausfuhrlioher ale f. 107 ff.)

Sohluss f. 128k
: JUwS UJ^L^^e oUS}"%

i?Jt (iJ^ywJkB jJJt Jjiflj . . . tll\ JWSR ISSA*J
C
Kill_j *^'

Sohrift: ziemliob. grow, T?eit, gat, gleiohm&ssig,

vocftlisirt. — Absohrift o. w0/uw.

5530. We. 1240.

4) £.85-81'.

Format etc. o. Sohrift wie bei S).

Bruchetflok in loeen Bl&ttern fiber Musik.

Yon dieser kleinen Abhandlung, welche in

3 ^ getheilt iet, feblt bier das 1. ^ ganz,

bis auf die letzten 10 Zeilen (f. 25% 1— 10).

2. £4 25' ^ ja^ LsU 'fjUJIj JLSJI\ Xi^ ^

(j**; 'I**' o* ?> **> I**
5
' W *$$

&JI i&JUUH • . • JjJl wXadj . . .

25b ^Lm^ ,y^> p*$ <X« WU '/e*^ 1 %rf*SJI

26» ^ toty II ^ g«* pAUl *^ull w|

Nach f. 28 eine Lfioke.

29' £w*JI J,IS *L^J K-*.LU1 ^ 3s*»j J^ y\>

29' Dt wuawt,.^ ^1 «^>^t JJ*Jt

3.^ 29* JJU t yet <«3JJ^J ^jJuJ' ^»Mj i

30' J=*a*» ^>S 'jl^t 0*"^ O* ^^° J*^

gjL^U vJiJ^t^ ,»*UxJt ^t J.^X^

Sohluss f. 31»: B^>y»
l
fc*)L,,^, OJ^ t^'

*4^« Lj^Awj (Ht** LA^*"'5 K*L*aJ! »iXS> ^l OOe

5531. We. 1240.

3) f. 28-24.

410
, 23 Z. (28 X 18V«; 17 X llcm). — Znstand: lose

Blatter, unsauber, fleckig, am Rande bosch&digt, — Papier:

gelb, stark, glatt. — Einband: in einem Pappfotteral.

Die letzten Blatter einer kleinen Abhandlung

fiber Musik. In der Mitte von f. 22' beginnt

der Abscbnitt ,yUj ^9 o^l i
<z>yai\ ^Xc JjS

gJ! vjua^t q^«! Oj*»J1 jC»7 ^t «**«-•

Sohluss f. 24b
: .OJ& Uai 5f li>« ^^mjJ

BjJ^s q^^ Oj*aJt^ ^ftXy? jh»>^ l-»i *j^?'
J^»

tl& \
f4&) *6jO>j Lr

xs» I^SL^Lbj L|***ftj Sj^b

Sobrift: mgml.kldn, gut, Tooallo§. Abeohr.o.*00/!*^
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5532. Pm. 446.

8) f. ies— i«g.

8«, 17 Z. (18»/s X 18'/»i 12 X 9'/t^). - Znstand:
eiemlioh got. — Papier: gelb, auoh braunlioh, stark,

glatt. — Titel f. 168*:

Yerfaaser fehlt.

Anfang f. 168 b
: I^j oljJU XeUs- eU^I

Ueber musikalische Cadenzen (Tonfall).

Darin f.l67»; ^ ^\^ £ ^1 j^i
gJI u^aJI J ^Li' Lfl o^JuJI ^ vX* JJ- <

Schluss f.ie^^^^ijj^la^^jj^

Bl. 169* (6 Zeilen enthaltend) iBt von anderer Hand
geschrieben, seheint aber riohtig zu sein.

Sehrift: nemlioh gross, kraftig, geftllig, vooallos. —
Absohrift o. ""/hw-

5533. Pm. 446.

4) f. 170. 171.

8«,o.lOZ. (18'/, X 18V,j 14 x 9™). - Zustand:
wunnstiohig; ziemlich schadhaft u, auagebessert,— Papier:
gelb, glatt, stark.. r Titel f. 170« (ziemlioh verwisoht):

Verfasser fehlt.

Anfang fehlt, Voraufgeht ein Inhalte-

verzeichnies. Danach enthfilt das Werk 15^.
Ueber Melodie und Tonfall.

1..W JJii% h5^1 d^ ^i u^^ &
2. und 3. Jjoi unleserlich.

4 - »W jiUxU Ko-^JI VL«TII £
5. J^J jm^UI ukJUJI Ji 6. J^J li^j, ^1 i

8. J^oi ^1,01(1 ^jJnzJl; ^«Jt jL|,l ,»&». ^
9

- «W «,>frAJI ^1 *UJ 4
10. J-oi jl^l ,ui ti),Uuf ^ li.j^ oLJULJI^I ^

18.^ £Um^^ i u.J^j ^ajJI^ ^

Vorhanden ist davon nur der Anfang dee
3. JjoJ. Die ersten Worte davon f. 171 b

:

IfcXsit ^ L« O*. ^ L. UUj e*^ c^s ,»**«

Sohrift; kleln, weit, gewandt, deutlioh, etwas Tooali-

sirt. — Absehrift c *»/U94,

5534. Pm. 446.

5)1178-183.
8", 17 Z. (18V, X »8'/,; 11 X 8«»). - Znatand:

nicht recht fast im Einband; nioht saober, in der oberen
Halfte wasaerfleekig. — Papier: gelb, auoh braun, glatt,

atark. — Titel und VerfasBer t. 172':

c^Jf ^jJf ylfr&J
r
U#f ^ j iUU,

Anfang f. 1 72": MjU, ^lUJI Vj >JU J^l
<*M^S *^<* *** 'a^'i^^ • • ^fi^^J^

Ueber Melodien und Tflne, von ^ibab
eddin el 'age ml,

174> ^| tflj^ ^u^\ v^ ^ ^ /tJ ^

174" Lji. o^^ Jj- gOw,, U^ oUUUI /J i

r
Ui^(i £, ^aJJ ^j^li- ^ j^

176» ^ ^^u
p
UM j^| ^ j^

177 * OUUJI b^, i Jwsai

177" o^ l^aaw^ vu^jaf^t :

;f
Urtl « ,0*1

180" *JtfJ ^ «—!, J3^(l '^1 jtafcll ^ ^

181* ^-Jfl ^ ^ ^sJi o^by oUj, ^ j^
eJ' js^ >ms o^ j^» 'ju^

Vj^' ^ vX*a J«»,

182* »L^J| J^ «^\^ /J '%H i^
182b

J^^,, u^J «oW|>AJI (jaa, /i J >aS

'"^"^'iw*"^'

176"

175"
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Sohluss f. l^t
: , ^^^J^^

^U* k&i tr*-^1 (-*-* igi&j &*?,!> -6jj-i-?

£Jt 411 (j^i *<**>j *U «**^t <

W
^**»J> Jos*.

Sohrift: ziemlich gross, gef&llig, gleichmfisaig, yo-

callos. — Abschrift c. ^/liw.

F. 1 84* enth&lt concentrieche Kreise, in deren

verschiedenen Fftchern eine Uebersicht fiber die

Ton- und Melodie-Arten gegeben wird.

Ausffihrlioker ist dies der Fall mit der fihn-

lich eingerichteten, etwas gr5sseren Kreisfigur

auf f. 185», zu welcher die Erklarung f. 184 b

aus dem musikalischen Werke des q^jJI
L
giM

£f*y*& tXue gegeben ist.

5535.

1) Lbg. 1019, 8, f. 62—65.
Format etc. n.Schri ft wiebei C— Titel f. 61 b onton:

Anfang f. 62»: ,)*#?. ,J ^JJI «dj *J>\

gJt b,t t&toj* jus. & *LseuJI *>L*J

Ermahnung, des Ernstes des Lebens ein-

gedenk zu eein and die Zerstreuungen, wie

Muflik und Tanz, als Teufelswerk zu meiden.

Sohluss (6aftf):

&j*i *«tiL vl< ^Jti L*s* tybS \> oux, tf
Abeohrift im Jahre 782 f>u'IHi&e (1881) Ton

2) We. 389, f. 220b— 231'.

Abhdlg fiber Musik: inwiefern sie erlaubt

oder verboten sei. Titel : gW»JI Jj»-J* eU>3l u
)

3) Pm. 680, f. 113.

Anfang einer Abhandlung Qber Vortreffliob-

keit der Musik (^U^Jf ^ Jw&£ £ u
))

und insbesondere uber den beruhtnten Musiker

Ct^w) <>ya °^ o* > o*^
i£&&a>JI j^/otl. Anfang: ,»JUJI £*vJI aJU duit

lae.^ J* gs, ^jJJi gUvJt^ b 333; . . . f^jC^f

Ueber Eintbeilung und Begriff der Musik

(,J*my& (J*) eine Notiz in Spr. 1888"", f. 2».

Ueber Erlaubtsein
i
der Musik (pU*JI) Spr. 1 998,

2, f.l 2b
ff. UeberTanz u. Musik, von gbjij^aA,

Pet. 684, f. 125\ Ueber Erfindung und Bin-

richtung musikalischerlnstrumente Pm.l73,f.l\

5536.

Von den Werken fiber Musik und Instru-

ment* dazu und Singen seien bier noch fol-

gende erw&hnt:

1) ^**XJt
(

yi
i
i*»jjl *jUtf von iX*^1 pi Oui*l

"J^J\ f m/m-

2) ^^U^ t.\j±}\s u-JAJI j ^L^Ji JiftJI nay

von demselben.

3) ^^-jil "r von ^LJt B^S^ ^13 t^/an.
4)'^f^» i "j von L*I ^ f *2

7i087.

6) £
U~JI V von u^UiJt UuLlJI ju* t

629
/ma.

7) jw.lXa^l, ^UwJt "y von j3*£*i lUjs? ^ Ow^t

t 661
/:1368-

8) eU**Jt |.lXs»L cUm/31 w&aaaU von ^j >>^»^

JSSyaJT J^U t
6M

/l276.

9) £U-J« ^ 4 gUBJt Ut^ von crl*.J
JI ouc

tK^J' ^ (•*»!*' O*' t 690
AMi.

1 0) £)
^/)L& KUmw« ^ o^' "l^aS***! von ^ Ju*-I

11) t^fj^'s *LuJI "y von demselben.

12) gL*Jl KULwt X^ J^. ^ cUS^ kaLJI von

13) ^U*J5 Jj». ^ ^UJUI Jj> von ^j (*a*Ij'

cr^ 1 o1^ ^J1?' c^y ^** t™W
14) ^UJI X^d- von X^l |4S^+ 781

/i860.

1 5) v>/*% r
1**^' O4 «i V^Uail iyU von^ O^j?

7^1 ^^^e t 769
/l8«..

16) gU*JI
f
Ke».1 ^ gUAJt JJu von ^ c^».

i^pJ" J- t 77W
17) vv^ ,>j3^'isi>Wai'>^Won /iM> j^B

0*^11 JU?- 1,^1 am 80»/WOT .

18) «L*Jt Jle. Ki^« ^ *L«Jlj ^a^lt jjt^t von
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19) £
l^b»U»IIXe^i

fc
Ui^^l

e^J>* £
U».'J(l Li

von ~^HJ\ y* & ^1 + m/im ,

20) ^LaJI i "j von aUI Ou* ^ iW ^ j^
<yjJI wOrf ^ISl f 8M

/l489.

21) ^fifr^JI j. %^iJ! ^J! von Jue ^ Jwsc*

piSCJl 0*^1 urn «°°/mM.

22) u^Sjl J^WJ (jaS^JIj \jaS>^\ von ^ ^ly!

^J^J? J^ t
966

/l549.

23) g**JI iX5>Lw-» ,£ j^t tXPla* von a jLt-s?

24) fLx^l jl^
£
U*J|

fc
U^| von ^ ;

oUiJt Ju*

^3iSi ^o^W urn *»/„*.

25) ;
U"SI «, von^jL^I (^LJI^ Ju*.l f MVu»i-

26) ^1^1 «, von a#xl\^a*^t Out umm/im .

27) ,1^1 ,0c ^ Ubl ^
28) £UvJI JUp.^ UjJJ tA» l*X»J« aL^JI3K^t

von ^iL&dl «JJ! <Xab. ^i L^»>!

29) .LiJlj
&UvJI ^ «, von ^JUJI ^b ^^

30) ^bUlj o^JI "J" von J^ll^.u ^\^ ^^
81) OjaJ! oLojl ^ ^aJI^ o^juJ! von ^ja^
32) ,»*JI "r von i^ifUl J^l dj JwJU> f "8/791-

5. Kiinste unci Gewerbe.

a) Jagd; Krieg; Schwimmkunst.

5537. Mf: 49.

5)1.157-193.

Format etc. uadSchrift wie bei 2). Bl. 198 schad-

haft. — Titelubernchrift f. 157*:

Anfang f. 157 b
: JwJ^I ^AfiJI^xiiJI «D ou^l

*JI iUeyi «^o U a*„a.! aU j^ . . . ^S
gJI *JLc jJLkJI <uJ^

Vom Sohiessen mit dem Bunduq (Flinte),

und Beschreibung der damit zu erlegendenVdgel,

mit Anfuhrung von Versen, von 'Abd el'azlz

ben eerBja ben 'all elKilli paft eddin fo.760^.
SohluBB f. 192": iUUjJt »XS> o«SI Uil

gJI ^L*X«i»*J! &AJlj (jioaAj L^oa&j , wozu noch einige

Veree gefugt in Bezug auf den Gegenstand. —
Spr. 1965, 4, f. 9* enthftlt Einiges fiber

Eriaubtsein des 6ohiessen8 mit der Flinte

(^.JOJb (^1).

5538. Spr. 1942.

68 Bl. 4">, 19 Z. (25 x 17«/»i 20'/n X 13""). - Zu-
BtaDd: nicht frei Ton Plecken. — Papier: gelb, glatt,

dick. — Einband: Pappbd mit KattnurfiokoD. — Titel

fehlt; nach derVorrede f.5* n. ancb in derUntersoh rift f.68':

Verfasser in der Doberochrift f. l
b

:

yj ^AJf jX**^ tX^? yG j4\ fcAMJI g^6JI JUS

Anfang: jJLUIjU^I oUa* ,JL«JI iJLJ Ju^l

gJ? JAM, £\jM.\ J, Jb. U ^
Bei der Verpflichtung zum Glaubenskampfe

ifit die Kunet der Handhabung des Bogens
von hScheter Wichtigkeit; der Verfasser Mo-
Bammed ben 'abdall&h ben afsbag el-

har&wi (und auch elharawl), beigenannt

ElKull t'aura aba bekr, vor m/im am Leben,

hat eioh daher vorgesetzt, Alles auf diese Ennst

Bezfigliche in dieeem Buche zusammenzustellen

und dieVortrefflichkeit deeArabiechenBogens vor

den fibrigen nachzuweieen. Es zerf&llt in 12J»nsJ.

l.J-ai f.5b LlL^SaaSj
î
£i\ gyi\3^ &*& &

2. J*a4 15" ^j ^? ^MiS
fy±\

ILiS^ &

C£*J o* ^ ^?
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3. J^i 22 b

£
lpt jSt, ^^ ^ i^s &
**•-.} tJ^ot qLaj. /c^pl li*U*fl

4.^ SS'lfJ^Ai^^^M^^^-piJi-A

6. J^ai 46* J^l
rb~ Ki*>,

r
b-JI KeU*» &

7.^ [49*] L^|, ^ttjyU, ^1 i

9.^ 58" fc^<,£ l^a Jl^dlj^J^^gJL,,*,

lO.J^i 57" Kjji L^t ^bib ^Jl gJU i
11. J^i 59- ^3 l^ ^j|j ^1^1^ £

12. Juai 63* Klt>Ut £ ,la- Lj *Ls*5 (^1 £

Sohluee f. 68': li JLLu u nJLe o»\f& 51

U juU U j*^ Utf IP, «5JJ ^ ^^1 mjJ yul

Schrift: ziemlich gross, gat, gleichm&eeig, etwee

ooalisirt. TJeberschriften roth. — Abaohrift im J. 792

MoH. (1890) yon ^ jkll ^>LJI O^sif due ^ OUd*

Collationirt. — Nacb f. 48 feblt wol 1 Blatt.

Die einzelnen J^oi eind in cine ziemliche Henge

nngez&hlter yW getheilt.

5539. Lbg. 42.

28 Bl. 8™, 15-19Z. (19'/»X 18>/»j 14-16V.X9"»).

-

Zustand: fast gang waeserfleokig. — Papier: gelb, dick,

glatt— Einbandi KattnnbdmitLederrfioken.— Titel f.l*:

Terfasser feblt.

Anfang f. 1": *L> U, ^1 4 J,^ vbJl

^ l^t, Jj*._, ^ aJJl JUS f,b>^ ob>t ^ *fti

gJI b>5 jyt fJCalaXj It

Dies Werk fiber PfeilsohieBsen zerf&lK in

20 Kapitel, wovon die 4 letzten ungezfihlt sind.

2. vW f.6b X*»jl*«» %yJ« lt>HI ^^^1^
8. vb 8»j?,^l ei^.4 rW ^bjai8Upiwi'Uv»{4

4. Vb 8" fc^J ^bl*^ ^aJ\ J^l <>Ju» ^
5. vb »' J^Upi ^ ^ftlP ^ ^rfJc ^

HAND80HBIFTBN D. E. BIBL. XVII.

KjuLJI VJuo ^

,-<«pi JuU.3 jU&« 4

7. VW '3»

8.wb H»

9.vw 15*

10. wW 16"

1 1 . vW 1 6» L«rfl U*i (^LsAj, ^a\J\ ^yi ;\j&, &
1 2. vb 1

6" BUJJ i ikM>4*J »,Uci»l J.

1 8. vb 1

7

b
iJU^j Uj ^^1 ^ iwL^JL. e.Aar U*S

14. vW lS'fcL^iUj^iX^^^lluL^Je^^U-i

1 5. vW 1

8

b
«*U> J-yrf U3^» J< iwL^J j>JI ^, &

1 6. vW 1

8

b
dfji Uj ^yt

p
Uj» U>J ji>JI jtu. ^

f. 19» iJUjrt Uj ^Ut fl^l ^ ^b «>L»« 4 VW
f. 20» i^i^jiU^tS £ij\ f# & y*/ j\y.\& vb
f. 20* Jjai ^ vb f-22*

Sobluee f.22k :«Ai/Jb

Scbrift: ziemlich gross, gut, vooalieirt, verblaBst and

ofters nachgescbriebeD. — Abscbrift c.
wo

/i4w.

Der Verfasser beruft eich fast immer auf

yjUl f 6M
/l2W.

F. 7*— 8* eine 85 Verse lange Qaplde

(Wftfir), anfangend:

(lies *^> oder ^*4-). — F. 23 enthftlt unter

anderen kleineren Stdcken ein l&ngeres Lob-

gedicht auf den Propheten, anfangend (Kftmil):

5540. We. 1705.

5) f. 43-57.

8", 16 Z. (18X18; ]2x8V«em). — Zustand! un-

sauber. — Papier: gelb, dick, glatt. — Einband: Pappbd

mit Lederrocken n. Klappe. — Titel u. Verfasser f.43°:

Anfang f. 43b (V. 1. 2. 14):

10
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Ein Regezgedicht dee Aba bekrelhalebl

elminqdr, urn B90
/i486 am Leben, rom Bogen-

schiessen, im J. M7
/i«2 verfasst. Es ist etwa

400 Verse lang, in ziemlich viele Kapitel ge-

theilt, deren erste handeln: f. 44 b Ayeft yL
45» <«*PlJiJt vW
45' fMfi <^l v^^« *5 b ^MJ\ jib v^-*
46' flijJI ^1 (.USt u**U
46" WJ

lijLr
Jajl -L*M ^^X.

46 b ^y^ (JM>**^ vW
47" (jaJUJI £ O^-Jt jJ> /J ,$ ^
u. s. w.; die letzten Abschnitte sind:

56" y^a ^ ,S>JI o; , Ki^ A J^4

56" "*
r

l jJbS JJ> ^j^JI ^ jS, KJyw & ^
57' B^aaJli Xl^UI

rl«ljt D> iUyw j ^
Schluss:

Schrift: ziemlioh klein, dick, gewandt, gleichmfissig,

dentlich, mit rotbeo Ueberschriften. — A bs chri ft o.
I000

/iwi.

F. 58* enthalt von derselben Hand einige auf

Bogenechiesaen bezugliche Verse des (jdl&JI. —
P. 59 leer.

We. 1858, 2, f. 6 b— 21\

Abhandlung von Pfeil und Bogen, betitelt:

von <^.*uJI f 911
/i606. Anfang: ^Jl «JU J^l

fliimAi^ ^> (HKh. IV 8606).

5541. Lbg. 790.

2) f. 185-267.

Format etc. n. Schrift wie bei 1). Die Gedichtveree roth

Titel fehlt. Er ist naoh f. 286"

:

OyJjJf O^jeji) cX^sJf cXjuJtt 3 O^jJf

Verfasser fehlt. Nach jder Vorrede f. 185*

ist der Verfasser des Grundtextes: .'A&rt _>jI

ein jflngerer Zeitgenosse von Essojati, also um
mhm> der des Commentars ist nach f. 28 7»:

also derBrudersohn des Diohters. Aba 'lqftsim

ben monammed ben 'abd elgebbar ben

ahmed elfaftgl aba monammed hat seinen

Commentar vollendetim J. 986 DaUfi. (1579).

Ein Jagdgedicht yon 213 Versen (Tawll).

Es sohildert die Jagd mit dem Falken ( JUJI),

ergeht sich aber zu Anfang fiber die Lust und

die Vortheile des Jagens. Der Verfasser dehnt

seine Schilderung auch fiber den Zweck selbst

hinaits, verbreitet sich auoh fiber Liebe uud

Freundsohaft und knfipft allgemeine Betraoh-

tungen an. Das Gedicht ist recht anmuthig.

Die Erklarungen des Commentars sind zunachst

immer sprachlich, lexikalisch, ohne Weitsohwei-

figkeit; sie geben aber auoh sachliche Auskunft.

Anfang des Gediohts f. 188':

£&]}*&) «lll \JuS\joya'i W vttO't J^l w.**.^ L^Jjl}

Schluss f. 286':

Der Commentar beginnt zu V. 1 : s^WiiiJI *\9>

5 t «A:>!a ^i«*J ^CCJtj JJuJIj
r>

Uij . . . JJL^t

Derselbe schliesst f. 286": ^fi^l ^ .^msaJj

WoranderVerf.dann noch einige um nachsich-

tige Beurtheilung bittende Bemerkungen knfipft.

Abschrift im Jahre 1191 6omfida I (1777), von

I^Jl^I jy*** o* ^^& tX^>l O* £* O* M Afc

Das Bl. f. 184' enthalt einen Vers, nebst

Commentar, der zu dem Gedicht gehdren kdnnte;

eine Lucke ist freilich in demselben nicht und

aue Versehen in der Abschrift einer Seite ist

er auch nicht wiederholt.
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5542. We. 1705.

6) f. 60—86.

8™, 11 Z. (18 x lSVsj 12V» x 9V»
C,D

). — Zustand:

sehr fleokig nnd nnsauber, besonders am oberen Rande;

such nicht gan* fest im Einband. P. 86 u, 86 gam lose. —
Papier: gelb, glatt, dick. — Titel f. 60s :

so anch im Vorwort f. 61 b. — Verfasser f. 60s :

Jjl yp. ^s\ Ja** ^ iX*»-t (j»l*att j$

Das Wort ^J ist mit Recht hior ansgestrichen. Er heisst

f. 86* aasfnhrlicher bo:

^f Jam* «X#rJ q^xJi vk^ ^ (**^y

SUj^l (^aXj ^sOOJt BUjJ* ^Ul *${ jjS>>

Anfang f. 60": ^JJI J^l fjiXfifl iU 0^i»

_jj>< j,l ,Jcl Otft«, Li Oou U . . . ^jj^' j>&* J*^'

*ji lut y^i a\ fjLu >a\ o^x*.? uxs^ ju&» i>*-

Von der Eunst des Bogenschiessens, von

Ahmed ben ibrShlm ben ishaq ben

ahmed sibt ibn Kirz allah. Der Verfasser sagt,

dass der Sasanlde
}ySf f\j#

die Grundlagen

dazu gelegt, und der Abbaslde tilt o*^ y°^

t ^/ims den Absohluas gemacht habe. Es ist

der Grundtext zu dem bei Spr. 1941 besproche-

nen Werke. Die Eintheilung in 10 Kapitel

Biehe daselbst. Den Schluss s. ebenda.

Nach f. 61 fehlen 2 Blatter; Dach f. 79 ist dor fehleode

Text aof f. SO. 81 von nooerer Band ergfinzt.

Schrift: ziemlich gross, gewandt, moistens etnas

fluchtig, vocallos, aaoh fehlen often diakritische Ponkte.

Ueberschriften rotb. — Abschrift o. I000
/is»i.

F. 86b
ist stark abgescheuert und nicht

uberall lesbar; es enthalt Recepte zuAnfertigung

von Wohlgerilchen, wie >>j*, «£*»<«, j***>» in

ziemlich grosser und alter Schrift. —
F. 87 h enthalt einige spitzfindige Rechen-

fragen, nebst Antwort. Von derselben Hand

wie die Fragen auf f. 26 ff.

5543. Spr. 1941.

41 Bl. Folio, c. 26 Z. (30 X 21 j 25-26 X 16-17om).
-

Znstand: der Rand znm Tbeil ansgebessert, nnsaaber.

—

Papier: gelblioh, glatt, stark. — Einband: Pappbuad

mit Kattonr&oken. — Titel feblt; naoh der Vorrede f. l b :

igdjS &*)&& rf%*4 i^fl ^hl

Verfasser im Anfange nach dem Bissiilteh f. l
b

:

Anfang f. l
b

: fjJifitt &js»»j}>\ v^.9 *^ £**&&$

GemisohterCommentar su demBelbeuWerk,

von Muhjl eddln ben taql eddln ewzlM

(auoh nach der Unterechrift so, ottne ben taql

eddln); er hat denselben im J. 1078
/ies2 beeadig*.

Ein Artikel fiber ihn in We. 299, f. 110.

2. vW l°a

f^^' oWrf 3 ^J*' a^aJI^3^mP

-Ae iwu.'il 'ftJW^' j>S^' O^ F}f*^ fLfcs*'

4. wA? 21" ^L3UXS f
Ui>! DUj <j . . .

g»yivM

5. vW 24' ^t-^ >^- ^ ^5 • • • I^SJT^S

vsxjuJIj k^u^i Jjjyj e^'i^ ^

*pSSS ufe>i4 ^ v*" ""^ a" • • • ^"^^ ^
6. vW 27 ' *5® f

1^ 1 o^"5 * * * u*^3T3p

^yi 3* «^uo ^5 ^^j (^y o^ c^i>

10"
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7. vb 29 & ,Am
tJ^ U, ^Ul & gUJl' vM»

(bloss der Groadtest; desgl. bolm 8, — 10. w*U).

9. v,,.b 35" J oblf5J j gl»UJ( wUJI

10.vL38b ^oJI,
c
/jJI j "SuSUaS

Schluss des Gnindtextes f. 40b
: ^Ldasu

(

_Xs»

Schluss dee Commentate f, 40 b
: *X3»«

I UUh" Ubl.1,
f
lsAl^ L*uAJ,-

} ^JJS kAP

Der Verfasser des Commentars hat dann

nock einige Satze — die erci nennt — hinzu-

gefflgt, ale Sckluss dea ganzen Werkes, in

welchen er noch einige Rechtspunkte, die hier

ia Frage kommen, erortert. Dieser Abschnitt

beginnt f. 40b
: cjjS ^jaa^s _.£JI \*\$>

|

*X£Uij v»J3

*J1 l^JU/i (jaaj iiUm, ^L, und schlies8t f. 41 b
:

Schrift: ziemlich gross, kr&ftig, fluchtig, ziamlich

deatlick, vocalics. Grundtest roth. — Aatograph vom

J. 1073 Gomada I (1662). Es iat dia vom Verf. oft corri-

girte and mit ZneEtzon am Raade vereehene Unreinscbrift,

Der Verfasser des Grundwerkes (c^'Jl iutj^1

ist f. l
b unten aehr ausfilhrlich nach dem

Vorwort und dann f. 1* obere Halfte genannt.

F. 2" zur H&lfte (oben) leer gelassen, schliesst

Btch nicb.t unmittelbar an f. l
b
. Finterdrein

hat dann der Verf. hier von der weiteren Voll-

endung jeseo auf f. l
b unterbrochenen Satzes

Abstand genommen und den Platz zu emer

voriaufigen Notiz aprachlicher Art und zu einer

Beruhmung seines Werkes gegenftber den un-

genflgenden und kurzen Werken dieser Art aus

fruherer Zeit benutzt und Bchliesst damit, dass

er BEgt, nun sei es Zeit, den Commentar aelbst

zu beginnea. Die ganze Stelle f. 2° (fluchtig u.

kleiner gesckrieben) sollte wol spaterhin ausge-

crbeitet und deoa Vorwort angcschlossen werden.

Dann folgt eine iiiieressanle JlrCrfe..

nag liber Meter gehorige bei der Jagd and

bet den Jlgera flbliche AusdrOcke, die sonst

ongewShnlich siad. Diese Erfcterong wird aaeh

£ 2 s oben (wle schoa gesagt) etwas fortgesetat;

dieae Stelle scheint nicht gaaz fertig und th-

geschlosaen au seia.

Audi aufdeminaerenHimterdecbel eind einige

sprachliche Erlfiuterungen ia Bezug auf Jagd,

5544« We. 1705.

!) f.4 11— 21.

94 Bl. 8™, c 21 Z. (18 X 13; 14»/i— 15 X S'/a6"). —
Zastand: nicht r©oht fest im Einbsnd; ztemlioh'ansMber

im Aufang. — Papier: gelblich, glatt, etark, — Einbaad:
Psppband mit Ledarraofcen and Klappa. — Tit®! nnd

Verfaeaer fehlt, s. untan.

Anfang.- rjU*s»! ^ CJ
Uo.'3S ^.Owfilt aJJ 0^\

^ pj-^Jt jy oja ^ . . . GUJS ^,U as

gJI g^sll ^l ^1
Nach der Vorrede iat das Werk betitelt

(f. 4b unten): jw>J & JJaitt j* jjf Jj&t

und verfasst von ^iL&Jf ^j£. ^Jvj^oJf

Ueber Herkunft dea Bogenschiessens mid

Anleitung dasu, von DerwlS 'Ah easBJill

eddimaiql, urn US0/m8 am Leben. Das Werk
ist in einige J^sl eingetheilt, von denen aber

nur das 1. als aolchea bezeichnet iat.

1. J-l f. 5= L^j^ UyiT, \^s \s iCjUJt e*i A

^ CJ3?! ^3 ^^JiJt J^al ^^ ^Ju/j, \s \s

£ ^!- L^ y. ^1 lyUJI ^ ^t *ai1 ^
Eine weitere Ueberschrift ist "nicht vor-

handen. Aber von f. 14" an beginnt ziemlich

ausfilhrlich die Darsteilung der Satzungen

(fKa-'iit) Jp3jAJ)) s
die fur dieae Kunst maaas-

gebend sind. Das Werk iat ziemlich unge-

ordnet. Es ist nicht vollstfindig vorhaaden.

gondern bricht ab mit den Worteu: jU \h\3

,X» KjfM 0^.iM yie ^.il «OJ f*^ S ^til

^ui ^^3 f
^,«j! ^ f

/yi D. ,u>,a t

«e^' *Ji
{

yMA\ SL^ L I^Jit U$ie
(J.-.* t(f

JJS

Schrift: angloich, imGaiizen zienu.groea,etwasflaohtig

ond rondlich, vocalloa, incorrect. — AbaeSjt-Ift c.
IIM)

/i737.

F. 1"— 2" enthalt ein Stuck,, ebeafalls auf

Bogenschiessen bezflglich: ftber die Vortreff-

lichkeit dieser Kunst — unter Berufung auf

Auasprflche MoBammed's — und fiber die

Erfindung derselbea und den Gebrauch des

Steines und dann des Pfeiles dabei. Es wird

dabei auf das Werk L.LSJJU (jJb ^A^sW^J.
(No. 5540) Bezug genommen. — Auch der

innere Vorderdeckel enthalt Einiges in Bezug

auf Bogenschiessen.

F. 1° enthalt von obigem ^s ^^iXJi einige

Verse, ebenfalls das Bogenschiessen betreffend.

F. 2 b ein Lobgedicht an jJU LaLj ^,01
vom J. 11S0

/niBj das ebenfalls auf seine Ge-

ochicklichkeit im Schiessen Bezug nimmt. Es
fangt an (Tawll):

(metrisch sehr mangelhaft).

F. 3 s Frage, ob es geheime Schfitzenregeln

gebe, die zu befolgen seien, nebst kurzer Antwort.

F.3 b leer; 4* abgescheuert u. durchgestrichen.

F. 26— 27* allerlei Rechnungsfragen. F. 27 b

und 28 a eine ziemlich grosse Zahl von Schiess-

auBdracken, nebst Erklarung: (XOaJt^oUK^-y^Ju'

5545. We. 1705.

3) f. 31*— 35.

Format oto. and Schrift wie bei 1) (sehr fehjer-

Wt). — Titeluberochrift:

A a fa n g

:

^ iyU Jl^ & GK I ^.3 ^^0^^ ^ y

Ein Regez-Gedicht von 33 Versen, Lob
<Jer Jager iQ Damask und speciell des Jager-

meisters ....»»=
(j} lJr

iti^*, von clems el ben
Verfasser. Es ist vom J. " 8

«/m8 und . zShlt

die ftr die Jagd oft in Emahnung kommendea
14 Arten von Edel-Vogela auf.

Aueserdem noch 2 Ifingere Jagdgedichte des=

selben, das erste f. 32 a eine Bj^! In 26Versen,
in welehem er den Aulbruch zur Jagd sckildert,

gleiohfalls obigen ^ikuaA lobt and aucis die

14 Arten VdgeL aufzfihlt. Es beginnt:

Dm andere (f. 33") in 28 Veraen, anfangend:

in welchem er in Kttrze eine Menge bei der
Jagd in Frage kommende Fragen beruhrf.

Dann folgen f. 33 b— 35" kleinere auf Jagd
bezfigliche Gedichte desselben. — P.36-42 s

leer.

5546„ We. 1705.

1) f. Si*. 8" (Text: 16 X 1 1 'If™).

Enthalt eia Gedioht (Tawll), in 24 Versen
(sehr fehlerhaft), nach der Ueberschrift von

Anfang (Vera 1 u. 6):

(d. i. iuUJ).

Es enthalt eine Menge auf JagdgebrSoche
bezugliche Fragetl; die meisten Verse sind v/ort-

lich dieselben wie in dem We. 1705, 3 £ 33
vorkommenden Gedicht des jJU .fijj oJt. Ia
dem 2. Halbverse des vorletzten Verses nennt
sich der Verfasser so, wie oben steht, namlich
Mokammed elgobBrl.

Schrift: groos, dick, rondlich, vocalloo. Einzelns
Veree (8) eind roth geochrioben. — Absehrift c. uoo

/nss.

554-7„ We. 1705.

2) t 2Sb— 31".

Format etc u. Schrift wie bei 1) (sshr foUerbaft).

Titel u. Verfasser fehlt. Das Stuck ist —
okne Zweifel - von J^ yfej^yjJl verfasst.
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7. vb 29 & ,Am
tJ^ U, ^Ul & gUJl' vM»

(bloss der Groadtest; desgl. bolm 8, — 10. w*U).

9. v,,.b 35" J oblf5J j gl»UJ( wUJI

10.vL38b ^oJI,
c
/jJI j "SuSUaS

Schluss des Gnindtextes f. 40b
: ^Ldasu

(

_Xs»

Schluss dee Commentate f, 40 b
: *X3»«

I UUh" Ubl.1,
f
lsAl^ L*uAJ,-

} ^JJS kAP

Der Verfasser des Commentars hat dann

nock einige Satze — die erci nennt — hinzu-

gefflgt, ale Sckluss dea ganzen Werkes, in

welchen er noch einige Rechtspunkte, die hier

ia Frage kommen, erortert. Dieser Abschnitt

beginnt f. 40b
: cjjS ^jaa^s _.£JI \*\$>

|

*X£Uij v»J3

*J1 l^JU/i (jaaj iiUm, ^L, und schlies8t f. 41 b
:

Schrift: ziemlich gross, kr&ftig, fluchtig, ziamlich

deatlick, vocalics. Grundtest roth. — Aatograph vom

J. 1073 Gomada I (1662). Es iat dia vom Verf. oft corri-

girte and mit ZneEtzon am Raade vereehene Unreinscbrift,

Der Verfasser des Grundwerkes (c^'Jl iutj^1

ist f. l
b unten aehr ausfilhrlich nach dem

Vorwort und dann f. 1* obere Halfte genannt.

F. 2" zur H&lfte (oben) leer gelassen, schliesst

Btch nicb.t unmittelbar an f. l
b
. Finterdrein

hat dann der Verf. hier von der weiteren Voll-

endung jeseo auf f. l
b unterbrochenen Satzes

Abstand genommen und den Platz zu emer

voriaufigen Notiz aprachlicher Art und zu einer

Beruhmung seines Werkes gegenftber den un-

genflgenden und kurzen Werken dieser Art aus

fruherer Zeit benutzt und Bchliesst damit, dass

er BEgt, nun sei es Zeit, den Commentar aelbst

zu beginnea. Die ganze Stelle f. 2° (fluchtig u.

kleiner gesckrieben) sollte wol spaterhin ausge-

crbeitet und deoa Vorwort angcschlossen werden.

Dann folgt eine iiiieressanle JlrCrfe..

nag liber Meter gehorige bei der Jagd and

bet den Jlgera flbliche AusdrOcke, die sonst

ongewShnlich siad. Diese Erfcterong wird aaeh

£ 2 s oben (wle schoa gesagt) etwas fortgesetat;

dieae Stelle scheint nicht gaaz fertig und th-

geschlosaen au seia.

Audi aufdeminaerenHimterdecbel eind einige

sprachliche Erlfiuterungen ia Bezug auf Jagd,

5544« We. 1705.

!) f.4 11— 21.

94 Bl. 8™, c 21 Z. (18 X 13; 14»/i— 15 X S'/a6"). —
Zastand: nicht r©oht fest im Einbsnd; ztemlioh'ansMber

im Aufang. — Papier: gelblich, glatt, etark, — Einbaad:
Psppband mit Ledarraofcen and Klappa. — Tit®! nnd

Verfaeaer fehlt, s. untan.

Anfang.- rjU*s»! ^ CJ
Uo.'3S ^.Owfilt aJJ 0^\

^ pj-^Jt jy oja ^ . . . GUJS ^,U as

gJI g^sll ^l ^1
Nach der Vorrede iat das Werk betitelt

(f. 4b unten): jw>J & JJaitt j* jjf Jj&t

und verfasst von ^iL&Jf ^j£. ^Jvj^oJf

Ueber Herkunft dea Bogenschiessens mid

Anleitung dasu, von DerwlS 'Ah easBJill

eddimaiql, urn US0/m8 am Leben. Das Werk
ist in einige J^sl eingetheilt, von denen aber

nur das 1. als aolchea bezeichnet iat.

1. J-l f. 5= L^j^ UyiT, \^s \s iCjUJt e*i A

^ CJ3?! ^3 ^^JiJt J^al ^^ ^Ju/j, \s \s

£ ^!- L^ y. ^1 lyUJI ^ ^t *ai1 ^
Eine weitere Ueberschrift ist "nicht vor-

handen. Aber von f. 14" an beginnt ziemlich

ausfilhrlich die Darsteilung der Satzungen

(fKa-'iit) Jp3jAJ)) s
die fur dieae Kunst maaas-

gebend sind. Das Werk iat ziemlich unge-

ordnet. Es ist nicht vollstfindig vorhaaden.

gondern bricht ab mit den Worteu: jU \h\3

,X» KjfM 0^.iM yie ^.il «OJ f*^ S ^til

^ui ^^3 f
^,«j! ^ f

/yi D. ,u>,a t

«e^' *Ji
{

yMA\ SL^ L I^Jit U$ie
(J.-.* t(f

JJS

Schrift: angloich, imGaiizen zienu.groea,etwasflaohtig

ond rondlich, vocalloa, incorrect. — AbaeSjt-Ift c.
IIM)

/i737.

F. 1"— 2" enthalt ein Stuck,, ebeafalls auf

Bogenschiessen bezflglich: ftber die Vortreff-

lichkeit dieser Kunst — unter Berufung auf

Auasprflche MoBammed's — und fiber die

Erfindung derselbea und den Gebrauch des

Steines und dann des Pfeiles dabei. Es wird

dabei auf das Werk L.LSJJU (jJb ^A^sW^J.
(No. 5540) Bezug genommen. — Auch der

innere Vorderdeckel enthalt Einiges in Bezug

auf Bogenschiessen.

F. 1° enthalt von obigem ^s ^^iXJi einige

Verse, ebenfalls das Bogenschiessen betreffend.

F. 2 b ein Lobgedicht an jJU LaLj ^,01
vom J. 11S0

/niBj das ebenfalls auf seine Ge-

ochicklichkeit im Schiessen Bezug nimmt. Es
fangt an (Tawll):

(metrisch sehr mangelhaft).

F. 3 s Frage, ob es geheime Schfitzenregeln

gebe, die zu befolgen seien, nebst kurzer Antwort.

F.3 b leer; 4* abgescheuert u. durchgestrichen.

F. 26— 27* allerlei Rechnungsfragen. F. 27 b

und 28 a eine ziemlich grosse Zahl von Schiess-

auBdracken, nebst Erklarung: (XOaJt^oUK^-y^Ju'

5545. We. 1705.

3) f. 31*— 35.

Format oto. and Schrift wie bei 1) (sehr fehjer-

Wt). — Titeluberochrift:

A a fa n g

:

^ iyU Jl^ & GK I ^.3 ^^0^^ ^ y

Ein Regez-Gedicht von 33 Versen, Lob
<Jer Jager iQ Damask und speciell des Jager-

meisters ....»»=
(j} lJr

iti^*, von clems el ben
Verfasser. Es ist vom J. " 8

«/m8 und . zShlt

die ftr die Jagd oft in Emahnung kommendea
14 Arten von Edel-Vogela auf.

Aueserdem noch 2 Ifingere Jagdgedichte des=

selben, das erste f. 32 a eine Bj^! In 26Versen,
in welehem er den Aulbruch zur Jagd sckildert,

gleiohfalls obigen ^ikuaA lobt and aucis die

14 Arten VdgeL aufzfihlt. Es beginnt:

Dm andere (f. 33") in 28 Veraen, anfangend:

in welchem er in Kttrze eine Menge bei der
Jagd in Frage kommende Fragen beruhrf.

Dann folgen f. 33 b— 35" kleinere auf Jagd
bezfigliche Gedichte desselben. — P.36-42 s

leer.

5546„ We. 1705.

1) f. Si*. 8" (Text: 16 X 1 1 'If™).

Enthalt eia Gedioht (Tawll), in 24 Versen
(sehr fehlerhaft), nach der Ueberschrift von

Anfang (Vera 1 u. 6):

(d. i. iuUJ).

Es enthalt eine Menge auf JagdgebrSoche
bezugliche Fragetl; die meisten Verse sind v/ort-

lich dieselben wie in dem We. 1705, 3 £ 33
vorkommenden Gedicht des jJU .fijj oJt. Ia
dem 2. Halbverse des vorletzten Verses nennt
sich der Verfasser so, wie oben steht, namlich
Mokammed elgobBrl.

Schrift: groos, dick, rondlich, vocalloo. Einzelns
Veree (8) eind roth geochrioben. — Absehrift c. uoo

/nss.

554-7„ We. 1705.

2) t 2Sb— 31".

Format etc u. Schrift wie bei 1) (sshr foUerbaft).

Titel u. Verfasser fehlt. Das Stuck ist —
okne Zweifel - von J^ yfej^yjJl verfasst.
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A n fa n g : j£7u^ , , . M .J^ afiUJi^ *l! aglf

pji tJU»..i! L«J Jos iXuaJ! _Llj (a1_,5w\J>! qs Igjj

Die Jagcl ist eiae von der Religion erlaubte,

in vielfacher Beziehung vorzuglicke u. beliebte,

Beschaftigung; beaonders auch von dem Halifen

&.U1 ^aJ yoUJI (f
62a

/i225) wurde sie sefar ge-

pflegt. Es siad daftir gewisse Kegeln aufge-

stellt, derea Befolgung nothwendig ist, die im

Einzelnen dann alsWahrhaftigkeit dea Scfafitzen,

Biederkeit etc. bezeichnet werdeo. Das Stuck

scbJiesst mit Erklarung dee Verses aus einer

Qaclde des a^> a*Xl\ ^ (Tawll):

SchlusB f. 31°: ^fc _bJb> ^jjJl L%

%Jmjl J.J! ML -i\

5548. We. 1705.

8) f. 89-94.

8", 16 Z. (18x13'/*; 16 X 11— 12</2«"). - Zu-
stand: ziomlich unsauber. — Papier: gelb, ziemlich

gktt und atark. — Titel und Verfaeser fehlt.

Anfang fehlt. Beinahe die letzten zwei

Drittel eines Geaichtes, dessen eiazelne Strophen

aus 4 Versen, die immer denselben Reim haben,

bestehen. Vorhanden ist Strophe 53— 137.

£a ist (uacorrectes) Vulgar - Arabisch und, wie

oftere Anreden in den Ver6en, wie A_^aJL>,

LOJ! J.a>l b beweisen, in '. Kaffehausern oder

sonstigen Kreisen von Zuhorern, vorgetragen. —
Es beginat der Dichter hier mit Schilderung

seiner trillion Stimmung, wie er dann, urn sie

zu verscheuchen, auf Jagd gegangen sei, und

befragt, ob er auch etwas davon verstehe, giebt

er dann von Strophe 74— 103 eine lebendige

Schilderung der Vogel, auf die gejagt wird.

Daran schlieest sich spater die Beschreibung

ciner fernen Geliebten, die durch Zauber her-

beigebaant wird und die Sehnsucht befriedigt.

Strophe 58:

f
4«.9> j, l3a6 yrfU

Schrift: ziemlich klein, randlich, toc&IIos, nioht an-

doutliok. — Absohrift von -Oi^iS »Jue um 1?3a
/iTsi.

5549. Lbg. 4i3.

I) f. 1-18.

1G B1..8™, 21 Z. (20'/s x IS'/s; 15x9V8em). — Zo-

Btaad: aiemlioh gut. — Papier: strohgolb, ziemlich glatt

nad dflun. — Einband: Peppband mit Ledarrfioken. —
Titel f. 1" von etwaa BpStsrer Hand:

giaJS^ d^J\s jj^fijfj j^Jf j jJLy

VerfaBser f. 1°: ^JljUiJ! (Mpljji Ju»-< jjl. Er'nennt

sich f. 3° uelbat:

Anfang f. 2 b
: ***( J^> ^JJI aJU Ju^l

^ApJ! ^XS U a^ . . . JU mo j,\ ^ b.U^
s^c3.! yj hAmJ,^ &JJi a*jUj

f
a2Ji ,3 ^^ 6\

^Ji UaJI 4^JU &..

Nach dem Lobe dea Sultans MaHmud eagt

der Verfaseer 'Abd elkerlm ben ibrShlm
elqazdni abu a limed, er sei viel in der Welt

lierum gekommen, habe vieles beobaohtet uad

wolle zum Dank fiir die kaiaerliohe Huld ein

Werk schreiben, das der Ausdehnung 'seiner

Macht, im Kampf mit den Feinden, forderlicli

sein moge, namlioh fiber Kriegswaffen, mftsse

sich ajber vorlaufig damit begnugen, diese Ab-
handlung fiber die Vorzfiglichkeit dea Bogen-

schiessens (^J\ SLwai ^ "^ herauszugeben.

Sr beruft eich dabei auf Qoran- Commentate

und Tradition, geht aus von Sura 8, 62, und

prflft, was unter dem daselbst gebrauchtea

V^ort tiJSJI zu verstehen sei, und geht dann zu

den Traditionen fiber die Vortrefflichkeit des

Schiessens und dea ±h^\ (Reiterdienst im

Glaubenskampf) fiber.

5 b ^i J* (jaj^l ub

Darauf spricht er tod. der Verdienstlichkeit des

Glaubenskampfes {Joh.i\ u. oLfil), und erortert

eadlich die Vortbeile, welohe der Gebrauoh des

Bof?en8 tost anderen Waffea Siabe.

Scliluss f. 12 s
; S cf*" O^ or51*®4 cfs

Schrift: ziamlioh grooB, deutlich, focallos. Stich-

W 5rter roth. - Abschrift c. '™/,™.

5550.

Andere hierauf bezdgliche Schriften aind:

|) JUaill5
(p^U "S von ai a*.^ aj UJ.«

3SZSH ^iasJI a*».l t
M5

/9i7-

2) ,w. Jl "i" von/jjjl^wAB-jJa^um 81%22 .

8) JUaXJij
f
Lf-J«a ^J'a ^^1 i vj-**^l von

^JiaTp a*»-l ^ cr»»- t SMha-

4) vUjJIj V-«J! i g.*>!pt von a*e j

6) (j^-JL, ^1 ^1 von ^ yU^ ^ a^»l

^^r^i ^y 1
744

/i843-

fi) JU^II^ ^L-JI J4?-o^* J* J^S-T' O^
voa Kj^I ,4j ^jI f

75
7i860-

7 ) K^.UJl ,JU J ^L^JI3 i^UJl verfasst um 776
/i878-

1416-3? f
mk

9) f^J\ plXs.! ,J ^jaJi /kU von demselben.

10) f
lf-JI^ A (.*»'?», ,^-xfl von ^IS ^ J*

ocJJi ^aii-JI um «M/
141T .

1 2) (joifiJI, a«aJi ^ jjoJJI jLjXil von qJ Uj<j>

[J3l3I JJ! ao= um 916
/i6io-

1 8) ^LLoJt iuu von ^ Jl a*s^ ^ -Jj*^

5551. "We. 1751.

«) f. M-1M.
8", 11 Z. (l7VsXlS 8

/tj llVaX80[a
). — Znotand:

iltmlioh Bot, dooh nicht ohao Flsokaa. Ka WarmstJchQ
"n oberan Randa aasgebassart. — Papier: gslb, gktt,

<rtn-k. _ Titel nnd Verfaseer f. 58°:

Da^ io Klammera nach dem Namao dea Verfasaere Steheade

ist ale ram Tital getiorig anzueeheD.

Anfang f. 56 b
: w^i

}y\ Q l *UlaJS ^JlS-

Uj«x».t5 ^sji\3 j\I^\ Ua^'i LKJ3 ^jJi 'L^aj

UisJali jftjaxJi *»^>. LJ* «j Ja^-,rf5
Jd'«ijS wA^axJ.

JaiJ Ipyj Uia's bb a*JU
J

l aU.a.L*a^ K*»U*Ji

s '^ a*oiU5 >JuJu j jfaUt

Anleitung zur Kriegskunst, in 40 Kapitel

getheilt, angeblich von Aristotelee. Das Werk
ist vor 760

/i859 verfasst. — Das Obige ist die

ganze Einleitung, dann kommt die Ueberaicht.

1. vW eo^^hi^fi^Ji^jta^j&SjA^f^i^A

2. vb 62" iubsp|3 u-^oJI iu»U cr»s
> ^

3. vb 63« ulirt, ^^^Jl J^Ud /J A

4. v^. 64b ^£Ji -^j ja=i| /o &

5. vb 67° (jiJtj, Bb^i /o ^

6.v4 67 b jIJus*.^! wS'jSj BjUou,^ ^

7.^4 68" &xjUt>5 ^Ji Jaa>. j

8. v-b 69° a^wx^J!_
5

tbsuaiJI /J i

9. vb 70* ir*-!^l3 o^' <*

0. vb 71 b %^lj iJ^>^! J^s^xj ^1 i

1.V4 72 b iLujaXJ! *l_p-l Jyal iUuwJ' ^

2. ^b 73 b ^ac^ ^v SU^ 1 Sa**^" A

3. ^4 74" j^A-Ji i ^jd\ ai= _3^0i j
4. VW 75" ^«JI i (j^l gMi, JOa Krt^aXli ^

5.'vW 76"
f
LiUJI3 J^! JU£ j^sKJi j

6. v-W
78b v_Ae.^3l sUiJJ oUJi ^j^^Uxs»l j

7. Mb 81° *LsJJt5 tij&aJI Jl^A! ^

8. Mb 81 b v/' i J^J! oJ^Ji Surtju ^

9. Mb 82 b wA^jJt"UJKA^K-^jL^^iKA^« l5

20. v.b 83° j^s» ^ ^ (yU-Ji a* ^j a*^

21. vW 84" tfmxAy, vlUa^! ^y g^-i c^ <S

22. v b. 86 aiL^^Ls^t cr l4«^l^BaaltJ^J£i95 J,

.1 III'
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A n fa n g : j£7u^ , , . M .J^ afiUJi^ *l! aglf

pji tJU»..i! L«J Jos iXuaJ! _Llj (a1_,5w\J>! qs Igjj

Die Jagcl ist eiae von der Religion erlaubte,

in vielfacher Beziehung vorzuglicke u. beliebte,

Beschaftigung; beaonders auch von dem Halifen

&.U1 ^aJ yoUJI (f
62a

/i225) wurde sie sefar ge-

pflegt. Es siad daftir gewisse Kegeln aufge-

stellt, derea Befolgung nothwendig ist, die im

Einzelnen dann alsWahrhaftigkeit dea Scfafitzen,
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SchlusB f. 31°: ^fc _bJb> ^jjJl L%

%Jmjl J.J! ML -i\

5548. We. 1705.

8) f. 89-94.

8", 16 Z. (18x13'/*; 16 X 11— 12</2«"). - Zu-
stand: ziomlich unsauber. — Papier: gelb, ziemlich

gktt und atark. — Titel und Verfaeser fehlt.

Anfang fehlt. Beinahe die letzten zwei
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er dann von Strophe 74— 103 eine lebendige
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Daran schlieest sich spater die Beschreibung

ciner fernen Geliebten, die durch Zauber her-

beigebaant wird und die Sehnsucht befriedigt.

Strophe 58:

f
4«.9> j, l3a6 yrfU

Schrift: ziemlich klein, randlich, toc&IIos, nioht an-

doutliok. — Absohrift von -Oi^iS »Jue um 1?3a
/iTsi.

5549. Lbg. 4i3.

I) f. 1-18.

1G B1..8™, 21 Z. (20'/s x IS'/s; 15x9V8em). — Zo-

Btaad: aiemlioh gut. — Papier: strohgolb, ziemlich glatt

nad dflun. — Einband: Peppband mit Ledarrfioken. —
Titel f. 1" von etwaa BpStsrer Hand:

giaJS^ d^J\s jj^fijfj j^Jf j jJLy

VerfaBser f. 1°: ^JljUiJ! (Mpljji Ju»-< jjl. Er'nennt

sich f. 3° uelbat:

Anfang f. 2 b
: ***( J^> ^JJI aJU Ju^l

^ApJ! ^XS U a^ . . . JU mo j,\ ^ b.U^
s^c3.! yj hAmJ,^ &JJi a*jUj

f
a2Ji ,3 ^^ 6\

^Ji UaJI 4^JU &..

Nach dem Lobe dea Sultans MaHmud eagt

der Verfaseer 'Abd elkerlm ben ibrShlm
elqazdni abu a limed, er sei viel in der Welt

lierum gekommen, habe vieles beobaohtet uad

wolle zum Dank fiir die kaiaerliohe Huld ein

Werk schreiben, das der Ausdehnung 'seiner

Macht, im Kampf mit den Feinden, forderlicli

sein moge, namlioh fiber Kriegswaffen, mftsse

sich ajber vorlaufig damit begnugen, diese Ab-
handlung fiber die Vorzfiglichkeit dea Bogen-

schiessens (^J\ SLwai ^ "^ herauszugeben.

Sr beruft eich dabei auf Qoran- Commentate

und Tradition, geht aus von Sura 8, 62, und

prflft, was unter dem daselbst gebrauchtea

V^ort tiJSJI zu verstehen sei, und geht dann zu

den Traditionen fiber die Vortrefflichkeit des

Schiessens und dea ±h^\ (Reiterdienst im

Glaubenskampf) fiber.

5 b ^i J* (jaj^l ub

Darauf spricht er tod. der Verdienstlichkeit des

Glaubenskampfes {Joh.i\ u. oLfil), und erortert

eadlich die Vortbeile, welohe der Gebrauoh des

Bof?en8 tost anderen Waffea Siabe.

Scliluss f. 12 s
; S cf*" O^ or51*®4 cfs

Schrift: ziamlioh grooB, deutlich, focallos. Stich-

W 5rter roth. - Abschrift c. '™/,™.

5550.

Andere hierauf bezdgliche Schriften aind:

|) JUaill5
(p^U "S von ai a*.^ aj UJ.«

3SZSH ^iasJI a*».l t
M5

/9i7-

2) ,w. Jl "i" von/jjjl^wAB-jJa^um 81%22 .

8) JUaXJij
f
Lf-J«a ^J'a ^^1 i vj-**^l von

^JiaTp a*»-l ^ cr»»- t SMha-

4) vUjJIj V-«J! i g.*>!pt von a*e j

6) (j^-JL, ^1 ^1 von ^ yU^ ^ a^»l

^^r^i ^y 1
744

/i843-

fi) JU^II^ ^L-JI J4?-o^* J* J^S-T' O^
voa Kj^I ,4j ^jI f

75
7i860-

7 ) K^.UJl ,JU J ^L^JI3 i^UJl verfasst um 776
/i878-

1416-3? f
mk

9) f^J\ plXs.! ,J ^jaJi /kU von demselben.

10) f
lf-JI^ A (.*»'?», ,^-xfl von ^IS ^ J*

ocJJi ^aii-JI um «M/
141T .

1 2) (joifiJI, a«aJi ^ jjoJJI jLjXil von qJ Uj<j>

[J3l3I JJ! ao= um 916
/i6io-

1 8) ^LLoJt iuu von ^ Jl a*s^ ^ -Jj*^

5551. "We. 1751.

«) f. M-1M.
8", 11 Z. (l7VsXlS 8

/tj llVaX80[a
). — Znotand:

iltmlioh Bot, dooh nicht ohao Flsokaa. Ka WarmstJchQ
"n oberan Randa aasgebassart. — Papier: gslb, gktt,

<rtn-k. _ Titel nnd Verfaseer f. 58°:

Da^ io Klammera nach dem Namao dea Verfasaere Steheade

ist ale ram Tital getiorig anzueeheD.

Anfang f. 56 b
: w^i

}y\ Q l *UlaJS ^JlS-

Uj«x».t5 ^sji\3 j\I^\ Ua^'i LKJ3 ^jJi 'L^aj

UisJali jftjaxJi *»^>. LJ* «j Ja^-,rf5
Jd'«ijS wA^axJ.

JaiJ Ipyj Uia's bb a*JU
J

l aU.a.L*a^ K*»U*Ji

s '^ a*oiU5 >JuJu j jfaUt

Anleitung zur Kriegskunst, in 40 Kapitel

getheilt, angeblich von Aristotelee. Das Werk
ist vor 760

/i859 verfasst. — Das Obige ist die

ganze Einleitung, dann kommt die Ueberaicht.

1. vW eo^^hi^fi^Ji^jta^j&SjA^f^i^A

2. vb 62" iubsp|3 u-^oJI iu»U cr»s
> ^

3. vb 63« ulirt, ^^^Jl J^Ud /J A

4. v^. 64b ^£Ji -^j ja=i| /o &

5. vb 67° (jiJtj, Bb^i /o ^

6.v4 67 b jIJus*.^! wS'jSj BjUou,^ ^

7.^4 68" &xjUt>5 ^Ji Jaa>. j

8. v-b 69° a^wx^J!_
5

tbsuaiJI /J i

9. vb 70* ir*-!^l3 o^' <*

0. vb 71 b %^lj iJ^>^! J^s^xj ^1 i

1.V4 72 b iLujaXJ! *l_p-l Jyal iUuwJ' ^

2. ^b 73 b ^ac^ ^v SU^ 1 Sa**^" A

3. ^4 74" j^A-Ji i ^jd\ ai= _3^0i j
4. VW 75" ^«JI i (j^l gMi, JOa Krt^aXli ^

5.'vW 76"
f
LiUJI3 J^! JU£ j^sKJi j

6. v-W
78b v_Ae.^3l sUiJJ oUJi ^j^^Uxs»l j

7. Mb 81° *LsJJt5 tij&aJI Jl^A! ^

8. Mb 81 b v/' i J^J! oJ^Ji Surtju ^

9. Mb 82 b wA^jJt"UJKA^K-^jL^^iKA^« l5

20. v.b 83° j^s» ^ ^ (yU-Ji a* ^j a*^

21. vW 84" tfmxAy, vlUa^! ^y g^-i c^ <S

22. v b. 86 aiL^^Ls^t cr l4«^l^BaaltJ^J£i95 J,

.1 III'
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23. VU 87' ajilj uk^l & jAaj| ^u tUe itr.il J
24. v Lj 88" ^^J! s\jsM iia* jJ^ji ^
25. vb 92 &

*U1J1 j, 3aJl tiUs»< oie J,*.«JS &

JAGD; KfilKG; SCHW1MMKUNST.

26. wb 96"

27. vb 38"

28. vW 100 b

29. vU101 b

30. vb 1 02 b

33. vbl06 b by

34. vW 108"

35. vbll5 b

36. vb 121"

•A«J1
f
t^jl oa* J^-JI J.

81. VL 104- Vj^l ^ *,UPl j^Uu y^jJI sa^ i
32. yb 106" . ^jtj^ Jji u^j| ^ M

Oj^Jl ^c KaJt^Xjl J

37. vb 124- ^UJI ^IJw, v^lad.1 J* x^l &

38. vb 125" ^b^ ^! ^UJt ^U ^JxJI i

39. vb 126 E V^JI3 lt.it BUx&! ^ s^jjJI
J>

40. ub 126"^! wai^^ijft-jisJI^jUotoTUi

Schluss f. 128': J-oaiJI jjyi ,^| lljJotol dtfj

c^aaij-3 t^il fc».b. ^b3 ui ^^adt^ ^yt,

V^Ji ^ O^Jt ^ *JJ!3
Sohrift: gross, gat, gleichmtaig, vocallos. Uabor-

sohrifton und Stichwortor roth. — Abschrift im J. 7G6
Sawwal (1865) yon (JyiaSt ..j tX&3.i.

5552„ Mf. 588.

8) t 88-58.-, :

Format etc, 0. Sohrift wio bai 1). — Tital f.88":

1'oi'faoser fahlt Dor Titol etoht ebenso im Vorwort
f. 39° unten, wooelbet auoh derVorfassar angegebeti ist:

Bamit iot wo! gemeint

Anfang f. 88 b
: ^xs J^i ypiJj «dj O^Jl

L&gm el Bus a mi eitardbulusi , wol cler-

selbe mitLsgin ben sabd allfih edd'ehebl
tusBm eddini f

ts b/
1S873 giebt bier eiae An-

leitung zur Kriegftthrung, welche die <lasu

n6thigen Kenntniase im Vorrflckea uad Zurtick-

gehen, Stilletehen unci Vorbeimarsch etc. er-

Srtert. Die dazu nStWgem Regeln werden kura

gegeben uad die Stellungen der (2) Truppen-
theile (Reiter) zu einander durc'o Abbiidungea

verdeutlicht; die ftJr diese Stellungen gebrSuch-

lichen Ausdrttcke eiad fiber die Abbiidungea

gescbrieben. Ebenso (aber ohne Text) folgea

f. 50 b— 55 Abbiidungea in grosserena Stil fiir

au8gedehntere u. zusammeDgeaetztere Uebungen.
Das Werk oelbst bat keine besonderea Ab-

theilungen und nur zu Anfang die Ueberschrift:

gJt ^li L>lj l

a ^^ ^ U3^|t3 Ua-I, iL,

Schluss f. 49»: SS jS>s tXiiJI X&« IA*.

Am Ende des V/erkeo f. 56 steht in einer

mit Gold und Blau umfaasten Rosette, auf

weiesem Grunde mit schwarzer Tinte, daos das

Werk zu Ende eei, aber ohne speciellere An-
.gaben

( ^o-3 m^ jJJI a*« t^UJt vbcja! pi*

gJi «JJI ^3 i^jHf). HKb.H.2652.

5553= Mf. 588.

5G Bl. Folio, 10 Z. (33x24; 19-19</sX14'/acm).

—

Znotaad: im GaDien got nnd otattls'oh, weoa anoh nioht

frai von Flookaa (am Eendo) and von einigen tsntiaiiljaren

Stellea
;
etwas f!nrmetio!iig ncd aasgobessort. — Papier:

golb, grob, otsrk, glalt. — Eiabaad: ea!s6nsr eohware-
gopresstar Ladorband suit GoldvsrzianiDg. — Tital f. 1°

(in einom 4ec'rigen Frontiopics, blan auf Goldgrnnd):

Als Titelfibereohrift etoht f. l
b sach dssa BigmiiSili!

VerfoBBer fshlt: s. nntea.

29. vb 22-

80. vb 22 a

81. vb 23 a

82. vg 23"

83. vb 24"

34. vu 24 b

36. VU 25"

8?, vb 26-

38. VL 27 b

89. VU 28"

Anfang £ 1">
S ^^Ul ^s, ,j ^JUi J)| Jls

Der Verfasser schickt Qor&nspruche und
Traditionen, die Verdienstlicljkeit dee Glaubeno-

kampfes betreiFend, vorauf. Dann folgt f. 2 b

die liii> (Anfang: ^\ ^UiJ!
f&tV=a»J! Ui ^,Ji

gJi w^JJUl ^Ima jL^JI) und ohne Angabe, was

cr yorbabe, beginnt der Verfaeser sofort sein

Werk, das in 52 Kapitel eingetheilt ist.

4.— 23. Kapitel ohne besondere Ueberschriften.

24. yb 19 b ^/« -
u-,1411 IS.U, i

25. vb 20" Mi^ d^ l^^r- tj| oLmM JJa^. ^

"•VW21- ^^i^uji.s
28. Vb 2P

f
L^I Kfil*^ ^ju,, ^uj, ^ ^

I^I iw,^ cJSUJt ,J sJ/i| j,

«u-vb 29" ohne Ueberschrift.

*;-vb80. und 42. vu 3o b ,, LMii
« G.vb 31° J

Md«» d„ 52. K.piM £ 85>, UJ ^,3

8!

Dann folgt unmittelbar f. 85\- SSTE^
oII U Ul < 'itS SOUS

\y^3 yz JJi
Cj

!i ^.^Jl ^
^ *A* ^bu

3 ,iji oy. i^. D_¥l

" T;

Schluss f.37': _,UJ1 v>to S^JL JaJ(

Schrift: grooo, broit, krtftig, otattlich, glaichmtoig
etwaa vocalisirt. Uober6chrifton roth. - Abachrift
etwaa vor 895

/i4asi.

Aub der Notiz auf f.l'oben ist ersichtlich,

^Uuu jMa\ ^\ ,j^, ^u , f mi/mm d
.

es
Werk als Legat gestiftet hat fur die von ihm
in ^L^wJI errichtete Schule, im J. 895 £>q'1-

qa'da (1490); es stehen darunter 4 Zeugen-
Unterschriften. In den in dem Titelquadrat
inwendig freien Raum sollte wahrscheinlich _
wie das sonst nblich ist - die Notiz komrnen
daes dies Werk im Auftrage des agyptischeJ
Ffirsten abgeschrieben sei.

Das Werk enthSlt Anleitung zum Einzel-'
kampf zu Pferde. Der Verfasser nennt eich
our iLu.^1 ^ JjLj (f. 4 . u aftera) Qder auch
Sfi-jJil ^w»Jill(£7«), giebt aber seinenNameo
nicht an. Vielieicht iot es derselbe, der genanDt
ist in Mf. 588, 2. Jedenfalls lebt er vor 895.

5554. We. 1859.

8) f. 32-H.
4% c. 20. 21 Z. <22»/t x 1G; 18^19 >< I2_i S «/,«, _

Znstand: loso Lagen, « Raokon fleokig. _ P Ep
j'

er .

gelblioh, Btarfc, at™ gIaM . _ Kinband: fehlt - Titol
nnd Vorfaoeor fohlt.

Anfang fehlt Dies BniohsWck handelt ttber
verachiedene Waflfen (BogeQ) Pfeile, Schwerter
etc.), deren Bereitung und Gebrauch und fiber
Ausriietung sumKriege,Unterwei8mig desEeiters
uad vom Pferde. Es umfaset hier dea Schluss
des !4.Kepitels bis etwa zur Mitte des22.Ksp.
Die Kapitel rind sum Theil in ^ getheilt!

11
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Ausriietung sumKriege,Unterwei8mig desEeiters
uad vom Pferde. Es umfaset hier dea Schluss
des !4.Kepitels bis etwa zur Mitte des22.Ksp.
Die Kapitel rind sum Theil in ^ getheilt!
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32' c/^'
X*L*i & ^

33* ,^-JI 0^ o* «jW* .**• u-^ss-"!" i (^

15. vW 33' »J0u j ^< (3*13 ^' &A A

34« t^"^' "^ A iW»

35* wjM ^j" A ^
1 6. VW 35'^ A aUAll, 1<j1*«j r

1*^' obs' A

36* f+~X ,_>> A jyy &~i* o^ w «*-*

38" l*,-3* PLf-J' J^s ^5^*°' olio *^
17. v1-! *°* XSjAJi, u-jXfl J-M= j,

is. v^ 41 * |^)&oj j"**-5*' «y~5 <-***~J ' &*" A

43'vbJ< <J^il*Ue;
>iI«o^l^i^

19. vW 45* ,y> »-JI gls* ^ ^3^' J««^' A

^ V^j Vr*' <^'* c*~

20. v4 46*oyi. £
l*vAJt>>3 rti**V>*Jl r^'A

21. vb *8" cK *^L-J(j U^, iV*^' ^ A

Bjjb> 'ijoyai? *)j*> & 0=y

50" gJ! 0»*« J* XJ»il~J< i ^
22. ^b 51' ...USB i X-'.IjJIj ^ *~U- i

51- u-y o!*
3
' a

Im 20.KapitelkommeneiuPaar Geschichten

vor — nebW einigen Versen — die 'Amr ben

ma'dl karib dem 'Omar ben elfiattftb erzihlt.

Dies BruchstQck scheint aus einem Werke zu

sein, dessen eigentlicher Zweck Unterweisung

«um Glaubenskampf ist: dazu ist Kenntniss

der Waffen, Pferde, der verschiedenen Kampf-

arten etc. nothwendig. - Das Werk ist recht

lenrreich. Der Verfasser lebt nach dem Ver-

fasser des Lexicons Elqamtls, den er f. 32*

citirt, also nach d. J. *17/hu-

Schrift: gross, weit, etwas rondlich, deatHch, vocal-

Vm. Die TJeberschriften in blasserer Dinte. — Abschrift

«. '"W
„H' ,*&-»\

5555. Pet. 206.

79 Bl. V, 17 Z. (27ViX 18; 19V»-B>ViX W°). -

Zustand: im Ganzen gat, die ereten Blatter etwae fieckig,

das letite fehlt u. Ut erganzt; das yorletote ausgebessert. —
:

Papier: gelblich, donn, glatt - Einband: Pappband

mit Lederriicken. — Titel f. 1* tod anderer Hand:

Verfasser fehlt.

Anfang f. 1*: ajaUax^ a*!5 iX^-ij »U vxJ.

«JJ( ^s U Juo Jjl ,J Jte ^ W • • • *-ii:

Zum Zwecke, eine Anleitung zur Verthei-

digung der Religion und zur Bekampfung

der Feinde derselben zu geben, giebt der;

Verfasser eine eingehende Darstellung der dazu

nothigen Pferde und Waffen, deren Kennt-

niss und Behandlung.

f.5* yf,^ -3j ijb o- <SJX <"~* i ^^- ^
j*13 jU-i xiij

9" ^J( ijJi sJci J* u $>Xi~i U

9* u-yJ' (_^» ci* 1 &X*»«J.

9" ^"Jilj J JJI **5 vjJl*. U Xiio

10* ;>?:VJi, Vr

10"
fjWj c/

a, < ^' a=-U3 c^S, a" ^*'^
10b ^^ia- «JU*( ^/i! JIAjI ci* »J J<^*-«^

11" U^J ^ jilSiX«3 UjU&j vljJdt oy V>J

14.
v

,
. cu*v«ii&» ;

,,

15' ^JJl vW 17 ' •>** e^ ' ^
17* v-A^iU gJ-o3 ^1 JUJ1^
17' JUU1 s

Ui s,Ai 184 jU^S! V|
21* «^JCJij U^iJJM, oL^Mi W-s ,X«y Vr*|

i^in

vWl

o.1-^1 vb
31'

£>'
;U*Jt VWI80'

32' ^ UpUoj g-JU^JIj
(J*

it**J1 ',u'l
4; ^

33' «*-«*".. «-ftUT« vl|

No. 5555—5557. JAGD; KRIEG; SCHWIMMKUNST. 83

M ^5" v^' J 1*"' vW 36* gcifXI j J^«j! vjb

36' 8^1' v'jO^ 1 V^*« 38' »i>bi! ^1 oU^U

42 L" [gJ! 'o^ s^' 'M^' -*•]^ vl^l

: bis f- 56"- — Mit f- 56') Mitte, beginnt ein

neuer Theil des Werkes, mit der Ueberschrift

jr.-.jjH
,«-.'J''»3 *ri>^' *'^*#'» UQd mit dem Anfang:

.-'68' "'j!**3'* «jW vb.

68' ,>«jy y5 i>"1-SJ' <x>J^-xi( vb.

64' (>Jia>JI A*X~dl 64'
£
^JJI^ £

U^."3I

64' ul^lj Sjjl^jl'j £
Ux.^

.' :-65«" ' ^y^Ji e^x^l JJUJi Ul,

-s 65' ,y.UJ' JJii»
<
65'

£
U^^1 j wOfiJi

,- 66* ,J*X» ' >>y^ v?
1^ v-**ii g-*^' 1****3 *'^i:j'

67' y>T *1vX*j( 68" yM tljUji

68' v^l i o^' c?
3 ' S^' A ^^ vW

69' -'KfJ-liJI i vb
70*

69' *** 59-* *(JOj(

;a.72'- J>*J«Jt ^ Jjj—Ji <r>/° V*b

^"Ttt.,, U^yi, Lij^*, ^l^i,
c
Uyi ^.Ua-l

* 78* v_ftft-Jb JmuJI w.b

;- 74*.^ USL<p k;JU( y^b ^1^ vb
\l 75* oU.|^« outij yr+Je. cUC^\iJb ^J( vW

U«^b ^^1 vb.

^*x«Jt j ^i vb 77* ^J .^ yb
.4?tJ*K s^ujJ! vb
•:. 'IJ- .v oUpi X4- 78*. Lx-X3l £*«)

'; 78'fci|^JL v^' vW 78'ic^(>«Jlv-*«a*jTvb.
• Sohluss des Werkes f. 78»: ^'3jl i5

7«k

%**'+** (79*) J-j* 0' o^* ^ *»
gJ( XUI yU, V!^l <>> ^ (

^J1
i D*am heiset es: *J( *1I jusil, s U..(f ^L^ ^
D"»ch ware der THel abweichend (den Worten

*****) too detn
, obigen.

Schrift hat etwas persischen Zag, gef&llig, gleich-

massig, vocallos, uneorrect. Die Aafschriften roth. Das
letite Blatt (79) ist von anderer Hand ergaozt, wird aber

wol richtig sein. — Abschrift etwa urn ""/isoo.

5556. we. 189.

30 Bl. 4«°, 11 Z. (27»/3 X 19 l
/i; U'/j X 8 (19xl4)«).

Znstand: liemlich gut. — Papier: gelblich, dick, etwas

glatt. — Einband: Pappbd mit Lederriicken u. Klappe.

—

Titel f. 1* (und f. 2% Vorrede):

-aui! y^j f
liiftllKJ*j

Verfasser f. 1*:

Anfang f. 1": ^yUo
-

!)! ^ Jki- ^^JJI Us\u,

. . . ^ci\ ,j»Jj?-\ ^v1 *j**3 |»t!^?^'j oliUXJl oU*»b

gjl IfijU JOCaJ! ^JJ( v'^U '»^>«'« fd*>- JlaaXs-W

Diese Anleitung fur Artilleristen ist von

Monammed 'altar zdde eddima£ql im

Jahre 12st
/i8i» verfasst und dient als Ein-

leitung zu seinem frttheren Werke, das betitelt:

r
LJJJl «JUGI J* f^Wi\ B^oJ. Dieselbe zerfftllt

in Vorwort, Thema (JuaiU) und Schlusswort.

4* £. jJiU s^i^Ji ^1 K5^J vs.*, & -mzj\

(nebst mathemat. Tabellen f. 6—24*).

24'

29

a\ «5L>le w»A\i 'S *XjUJ( iuvjal J. J^aftjl

gjl jJuJl _y«ja ^4jl lA» iuU

eben&lls mit einigen Tabellen.

va*aI1 (m^I.^Lj l ,JU( '-JUil j. iusLIt

gji
_rjb ut v1—*J< r*^' «*

Schluss £ 30": l
j,\3 iyaS0i3 &K ^AfiJt U»,

'
V*J' N^'s oJ^jj **** *^b "i( t^JJ' Uj . . .

Schrift: riemlich gross, gleichmassig, deatlich, to-

callos. Der Rand aehr breit — Abschrift c. '""/ism.

F. 1* a. 1' find einige Kanonen n. MSrser abgebildet

5557.

1) We. 1803, 2, f. 124' ft

Ein Abschnitt aus -hit / alxU fiber Kriegs-

(abxzeuge and Kriegsmaschinen , Befestigungen

a. dergl.

•11*
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Im 20.KapitelkommeneiuPaar Geschichten

vor — nebW einigen Versen — die 'Amr ben

ma'dl karib dem 'Omar ben elfiattftb erzihlt.

Dies BruchstQck scheint aus einem Werke zu

sein, dessen eigentlicher Zweck Unterweisung

«um Glaubenskampf ist: dazu ist Kenntniss

der Waffen, Pferde, der verschiedenen Kampf-

arten etc. nothwendig. - Das Werk ist recht

lenrreich. Der Verfasser lebt nach dem Ver-

fasser des Lexicons Elqamtls, den er f. 32*

citirt, also nach d. J. *17/hu-

Schrift: gross, weit, etwas rondlich, deatHch, vocal-

Vm. Die TJeberschriften in blasserer Dinte. — Abschrift

«. '"W
„H' ,*&-»\

5555. Pet. 206.

79 Bl. V, 17 Z. (27ViX 18; 19V»-B>ViX W°). -

Zustand: im Ganzen gat, die ereten Blatter etwae fieckig,

das letite fehlt u. Ut erganzt; das yorletote ausgebessert. —
:

Papier: gelblich, donn, glatt - Einband: Pappband

mit Lederriicken. — Titel f. 1* tod anderer Hand:

Verfasser fehlt.

Anfang f. 1*: ajaUax^ a*!5 iX^-ij »U vxJ.

«JJ( ^s U Juo Jjl ,J Jte ^ W • • • *-ii:

Zum Zwecke, eine Anleitung zur Verthei-

digung der Religion und zur Bekampfung

der Feinde derselben zu geben, giebt der;

Verfasser eine eingehende Darstellung der dazu

nothigen Pferde und Waffen, deren Kennt-

niss und Behandlung.

f.5* yf,^ -3j ijb o- <SJX <"~* i ^^- ^
j*13 jU-i xiij

9" ^J( ijJi sJci J* u $>Xi~i U

9* u-yJ' (_^» ci* 1 &X*»«J.

9" ^"Jilj J JJI **5 vjJl*. U Xiio

10* ;>?:VJi, Vr

10"
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a, < ^' a=-U3 c^S, a" ^*'^
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,
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M ^5" v^' J 1*"' vW 36* gcifXI j J^«j! vjb

36' 8^1' v'jO^ 1 V^*« 38' »i>bi! ^1 oU^U

42 L" [gJ! 'o^ s^' 'M^' -*•]^ vl^l

: bis f- 56"- — Mit f- 56') Mitte, beginnt ein

neuer Theil des Werkes, mit der Ueberschrift

jr.-.jjH
,«-.'J''»3 *ri>^' *'^*#'» UQd mit dem Anfang:

.-'68' "'j!**3'* «jW vb.
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64' (>Jia>JI A*X~dl 64'
£
^JJI^ £

U^."3I

64' ul^lj Sjjl^jl'j £
Ux.^

.' :-65«" ' ^y^Ji e^x^l JJUJi Ul,

-s 65' ,y.UJ' JJii»
<
65'

£
U^^1 j wOfiJi

,- 66* ,J*X» ' >>y^ v?
1^ v-**ii g-*^' 1****3 *'^i:j'

67' y>T *1vX*j( 68" yM tljUji
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3 ' S^' A ^^ vW

69' -'KfJ-liJI i vb
70*

69' *** 59-* *(JOj(

;a.72'- J>*J«Jt ^ Jjj—Ji <r>/° V*b

^"Ttt.,, U^yi, Lij^*, ^l^i,
c
Uyi ^.Ua-l

* 78* v_ftft-Jb JmuJI w.b

;- 74*.^ USL<p k;JU( y^b ^1^ vb
\l 75* oU.|^« outij yr+Je. cUC^\iJb ^J( vW

U«^b ^^1 vb.

^*x«Jt j ^i vb 77* ^J .^ yb
.4?tJ*K s^ujJ! vb
•:. 'IJ- .v oUpi X4- 78*. Lx-X3l £*«)

'; 78'fci|^JL v^' vW 78'ic^(>«Jlv-*«a*jTvb.
• Sohluss des Werkes f. 78»: ^'3jl i5

7«k

%**'+** (79*) J-j* 0' o^* ^ *»
gJ( XUI yU, V!^l <>> ^ (

^J1
i D*am heiset es: *J( *1I jusil, s U..(f ^L^ ^
D"»ch ware der THel abweichend (den Worten

*****) too detn
, obigen.

Schrift hat etwas persischen Zag, gef&llig, gleich-

massig, vocallos, uneorrect. Die Aafschriften roth. Das
letite Blatt (79) ist von anderer Hand ergaozt, wird aber

wol richtig sein. — Abschrift etwa urn ""/isoo.

5556. we. 189.

30 Bl. 4«°, 11 Z. (27»/3 X 19 l
/i; U'/j X 8 (19xl4)«).

Znstand: liemlich gut. — Papier: gelblich, dick, etwas

glatt. — Einband: Pappbd mit Lederriicken u. Klappe.

—

Titel f. 1* (und f. 2% Vorrede):

-aui! y^j f
liiftllKJ*j

Verfasser f. 1*:

Anfang f. 1": ^yUo
-

!)! ^ Jki- ^^JJI Us\u,

. . . ^ci\ ,j»Jj?-\ ^v1 *j**3 |»t!^?^'j oliUXJl oU*»b

gjl IfijU JOCaJ! ^JJ( v'^U '»^>«'« fd*>- JlaaXs-W

Diese Anleitung fur Artilleristen ist von

Monammed 'altar zdde eddima£ql im

Jahre 12st
/i8i» verfasst und dient als Ein-

leitung zu seinem frttheren Werke, das betitelt:

r
LJJJl «JUGI J* f^Wi\ B^oJ. Dieselbe zerfftllt

in Vorwort, Thema (JuaiU) und Schlusswort.

4* £. jJiU s^i^Ji ^1 K5^J vs.*, & -mzj\

(nebst mathemat. Tabellen f. 6—24*).

24'

29

a\ «5L>le w»A\i 'S *XjUJ( iuvjal J. J^aftjl

gjl jJuJl _y«ja ^4jl lA» iuU

eben&lls mit einigen Tabellen.

va*aI1 (m^I.^Lj l ,JU( '-JUil j. iusLIt

gji
_rjb ut v1—*J< r*^' «*

Schluss £ 30": l
j,\3 iyaS0i3 &K ^AfiJt U»,

'
V*J' N^'s oJ^jj **** *^b "i( t^JJ' Uj . . .

Schrift: riemlich gross, gleichmassig, deatlich, to-

callos. Der Rand aehr breit — Abschrift c. '""/ism.

F. 1* a. 1' find einige Kanonen n. MSrser abgebildet

5557.

1) We. 1803, 2, f. 124' ft

Ein Abschnitt aus -hit / alxU fiber Kriegs-

(abxzeuge and Kriegsmaschinen , Befestigungen

a. dergl.

•11*
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2) We. 1858, 2, £ 21"— 24'.

Abhandlungdee, Js^jywJf (iber Ringkampfe,

nacli Traditiooen , und besonders auch fiber

diejenigen Monammeds mit tX^-j q-j KJL^,.

Titel: Mylmiitji ^jlJ.1 HKh.V 11845.

Mehr dartiber an einer anderen Stelle.

5558.

Hier Bind noch zu erwahnen die Werke:

1) 'ka-jjAJI "S von ^)y^\ ^ f
M7

/i20l-

2) oL^I JJUJ von ^l ^ ^ dj ^IS

/Ue^l f
6M

/l209-

3) ,%i! "/ von JSir^Tl ^1 »x^<? yj J*

4) ol^t JJUaS von ,*a+j j jJl
; dj Ui>~ji

5) <>L^I J-tfsi i *>UJI ^y» von yj jU-^

6) wl^I itftrs/JI von Kj^il ^S^l f
761

/is60-

7) JA^M, B^L^J 3 iUjJls BjjUl von ^B

8) iw.5/JI jOe'i X~/n von SlCSr^i ^jJI ^o

t.
819

/l4W-

9) al^l 3 % von ^1 ^1 & **?

3^T^I f W1
/U96-

10) 0\^\ 3 "j von [^UXH c,~»=> ^j ^"»jJ

um 90%49 fi
.

1 1) .ilfil ^i>5 i i>liX-JI von ijcSjJ 1 -*s qJ wX*^

GyTSII f "7l631-

12) iyjail KcLus ^ X^toytJI "y"! von j a.*^

18) iCuyil
t<
jUxJI j iUfwJI 'iiSi\ von demoelben.

14) Vj^' J-
91

' ^J^ V^ s tH^ 5 V°Q demeelben.

15) iU^/JI JUe! ^J^A K*^*% J>J! i^iLgi (oder

each: J^J-b, %»^yJ! JUel ^ 1^s
—3* K^J).

16) Lr/Jl UVUJI >.,i-^ von m^.jJ) alj^ ^ O--*^
3

«fr

5559. We. 1703.

6) f. 25-27.

Format etc. und Sehrift wio bes 1). — Titel und

Yerfaaeer f, 25";

Anfang f. 25": ^JJI J1s» . . . Uiui:, J^

s &>lJl ^*«*j k=>UJI 3

Vom Mutzen dea Schwimmens, hauptsach-

lich auf Grund von Traditionen, von EssojutI

t
911

/i605-
— Schlusa f.27 b :_^ij ^j^u^LUi

£1 s=>Uty>T^^^ UJUs ^J v«« UJ UJ!

HKh. II 1598.

Dasselbe Werkchen in Mf. 1178, f. 104.

5560. We. 1202.

68 Bl. 8™, 9 Z. (15'/a X lO'/a; lO'/a X7»). — Zu-

otand: lose Lagen and Blatter im Deckel. Im Anfang

und am Ende fieckig. — Papier: gelb, grob, dick, wenig

glatt. — Einband: dunner Poppdeckel. — Titel fehlt.

VorfoBQor fehlt, a. unten.

Anfang fehlt. Die f.l° zuerot vorhandenen

Worter sind: $1\ ^Js
L^Li-jl ^ J^-~o Ul^

Nach Bl. 1 ist eine Lftcke. F. 2 gehort

(ebenso wie wahrecheinlich auch f. 1 ) zu dem

1 . JjflJ des Werkes : dasselbe ist in mehrere

Jjos getheilt und giebt eine Anweisung zur

SchwimmkunBt.

Auf f. i° sind die ersten Worte: p^, \>

2. Joai f.8° v/^'j ^ UJi aa ^"^ U /J ^

3. J-.33 19" U3 SeU^Jt nO^ ftLlI^ -^*?. U^

4. J^ 23" ««JI ,^bu' KA*o j

5. J^aS 31 a yi.e KayJt u!aj>1 f^ X«*o 4-

Soli I »-8 8 fehit; das Werk liort in Aieaem

^Mi Mf £68"; p,*^.Jl JL3 O.S, fJim si j. ^JS

yoe .A*^» «4jS "^ ^J-1 " Ĵ! fJUJ! P
U1!

Der Verfasser sclieint demnach igL& Ls»Ui»

in helsseo.

Nai f. 62 ist eiaa gros&are Lficke.

Sehrift: sioralich gross, deutlich, etwiss vocsiisirt.

Oatawhrifeo n. Stichworter roth. — Abochrif t c.
,soo

/iji».

5561.

Schriften fiber andere Handwerke sind:

1) jJUoJI 3 gJi^JI

2) ^UuJS i o-SUJt j»j

3)^ 3 o^
4) S^Ls-jjJI o«l *r von ^ji! J-a^wi^ jj^i jjl

5) u-jliJi HsU«» 3 ^j,j^i\ von KsUs.^! j^jjJIjs

t
81
7i«6-

6) Kj^iJu't oU^-Ji j KjjoJi ^i^XJI von

7) r
IXiJI J^

f
bU^I von ^ ,^^0= ^ J,*^

^^aJi A*»-l um ^Vissa-

8) ;
Ls^l^ j ;

Lk=»^! von J«^ ^ ^1^
JiuZji f K2/n67 .

to) Taschenspieterei.

5582. Mq. 739.

75 Bl. 4", 18 Z. (26 X 13'/a ; l8'/« X 13™). — Zu-
t'and: nicht recht oanber, aoch etwMi fleckig; am Rande
biaweilen aaegebeooort, besonders unfsngs. — Papier:
pit), glatt, dick. — Einbend: Kattnnband mit Leder-

rtckon. — Titel und Verfasnor f. 1":

f^vjf /l& ^ LsMJ^ ^iJ ^J.i VU/
Anfang f. l

b ofane besondere Einleitung:

|;'J^ No Cv«u .U.LT' J^J ^J- ^ ! Owy

O^ JLEw.
;
iouL3 boU^ rJLc a^ li wl^kJ! ^

Diea Buch der Kunststacke enthfilt ge-

»«ue, durch Figuren eriauterte, Anvreiaung zur

A-nfertigung gewieser Vonrichtungen ia Gefassea,

Gerltliea u. s. w,, ma ftberraachendeWirknngea

zu erzielen. So z. B. eiaen Beoher so eiaztt-

richten, clssa wenn er voll ¥?a&aer ist and man
noch etwa einen Tropfcn zugiecat, alles Wasser

herau8laaft. Oder (f. 36 b
) einen Wasserbehfilt«r

in der Nalie eines Flusses herzurichten , der

stets voD WnBeer ist mid nicht ab- noch zn-

nimmt. F. 59" Anlegung eines Springbmaaene.

Zuletzt f.72 b AnfertigUEg einesTaocherapp&ratss.

Mass ben sakir war Astronom, Geometer

and logeniear und lebte um 220
/g55 ; seine Sohne,

die das Werfc verfasst fa&ben, hiessen MoBam-
med, ABraed und Elliasan ; ersterer starb M9

/sts-

Schlues f.74":
J!" J^'laJj^ &J"^S _^. jc&.

[^ a\] B^l U «SJ

j

3 L^i jjfL,^ Jj-3 L^i ^
Die Anweisungen begianen entweder mit

J>*ai v_o^ ^j^-i (j! tXjy, ftr welche "Worte

oftera Platz gelassen iat, oder mit £si«o, wozu

in dem leer gelassenen Platz zu erzgSnzen ist

0**j q' J>->.J. BisweOen werden such mahr-ere

Verfahrungoartea angegeben.

Sehrift: grosa, gafallig, fest Tocalloa, zom Thail

olrwas verblesat. Die Figuren und die d&rauf beauglichen

Buchatsbaa roth. Nach f. 10 fehlen 69 Bl. - Ab sehrift

im J. 607 Gotn. I (1-210).

5563. We. 1656.

58 Bl. 8™, 21 Z. (19 S
/4 X12; 13 X GV")- — Zn-

etand: im Gaossn ziemlich gut, von einigeo Fleckea ab-

geaehen; nicht frei yon Wurmeticheu am unteren Rande

f. 43 ff. Bl. 5! EasgobiSBOort. — Pspior: gelblict, glatt,

ziemlich atark. — Kinband: Pappbd mit Lederrnoken a.

Klappo. — Tito! n. VerfaaBer (von apfitarar Hand) f.l":

^.JJI JUs- -^SJt VJ!

Dor Vsrfasoer haiaBt:

(Seltanor, wio bai Lbg. 117: jpjl ,»a=»J! Jjjs)

Anfang f. l
b

: yA-, ^"Sl ^±,M JJ a-*il

U ^,j!j iU,UJi ajiUJij tU£^ ^ j.HU^! ^xr
£v'i f>v-W3

ri>'^
!

' ar

i.
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2) We. 1858, 2, £ 21"— 24'.

Abhandlungdee, Js^jywJf (iber Ringkampfe,

nacli Traditiooen , und besonders auch fiber

diejenigen Monammeds mit tX^-j q-j KJL^,.

Titel: Mylmiitji ^jlJ.1 HKh.V 11845.

Mehr dartiber an einer anderen Stelle.

5558.

Hier Bind noch zu erwahnen die Werke:

1) 'ka-jjAJI "S von ^)y^\ ^ f
M7

/i20l-

2) oL^I JJUJ von ^l ^ ^ dj ^IS

/Ue^l f
6M

/l209-

3) ,%i! "/ von JSir^Tl ^1 »x^<? yj J*

4) ol^t JJUaS von ,*a+j j jJl
; dj Ui>~ji

5) <>L^I J-tfsi i *>UJI ^y» von yj jU-^

6) wl^I itftrs/JI von Kj^il ^S^l f
761

/is60-

7) JA^M, B^L^J 3 iUjJls BjjUl von ^B

8) iw.5/JI jOe'i X~/n von SlCSr^i ^jJI ^o

t.
819

/l4W-

9) al^l 3 % von ^1 ^1 & **?

3^T^I f W1
/U96-

10) 0\^\ 3 "j von [^UXH c,~»=> ^j ^"»jJ

um 90%49 fi
.

1 1) .ilfil ^i>5 i i>liX-JI von ijcSjJ 1 -*s qJ wX*^

GyTSII f "7l631-

12) iyjail KcLus ^ X^toytJI "y"! von j a.*^

18) iCuyil
t<
jUxJI j iUfwJI 'iiSi\ von demoelben.

14) Vj^' J-
91

' ^J^ V^ s tH^ 5 V°Q demeelben.

15) iU^/JI JUe! ^J^A K*^*% J>J! i^iLgi (oder

each: J^J-b, %»^yJ! JUel ^ 1^s
—3* K^J).

16) Lr/Jl UVUJI >.,i-^ von m^.jJ) alj^ ^ O--*^
3

«fr

5559. We. 1703.

6) f. 25-27.

Format etc. und Sehrift wio bes 1). — Titel und

Yerfaaeer f, 25";

Anfang f. 25": ^JJI J1s» . . . Uiui:, J^

s &>lJl ^*«*j k=>UJI 3

Vom Mutzen dea Schwimmens, hauptsach-

lich auf Grund von Traditionen, von EssojutI

t
911

/i605-
— Schlusa f.27 b :_^ij ^j^u^LUi

£1 s=>Uty>T^^^ UJUs ^J v«« UJ UJ!

HKh. II 1598.

Dasselbe Werkchen in Mf. 1178, f. 104.

5560. We. 1202.
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L^Li-jl ^ J^-~o Ul^

Nach Bl. 1 ist eine Lftcke. F. 2 gehort

(ebenso wie wahrecheinlich auch f. 1 ) zu dem

1 . JjflJ des Werkes : dasselbe ist in mehrere

Jjos getheilt und giebt eine Anweisung zur

SchwimmkunBt.

Auf f. i° sind die ersten Worte: p^, \>

2. Joai f.8° v/^'j ^ UJi aa ^"^ U /J ^

3. J-.33 19" U3 SeU^Jt nO^ ftLlI^ -^*?. U^

4. J^ 23" ««JI ,^bu' KA*o j

5. J^aS 31 a yi.e KayJt u!aj>1 f^ X«*o 4-

Soli I »-8 8 fehit; das Werk liort in Aieaem

^Mi Mf £68"; p,*^.Jl JL3 O.S, fJim si j. ^JS

yoe .A*^» «4jS "^ ^J-1 " Ĵ! fJUJ! P
U1!

Der Verfasser sclieint demnach igL& Ls»Ui»

in helsseo.

Nai f. 62 ist eiaa gros&are Lficke.

Sehrift: sioralich gross, deutlich, etwiss vocsiisirt.

Oatawhrifeo n. Stichworter roth. — Abochrif t c.
,soo

/iji».

5561.
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3)^ 3 o^
4) S^Ls-jjJI o«l *r von ^ji! J-a^wi^ jj^i jjl
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t
81
7i«6-
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Ein Listen- uad KunstBtflck-Bacu,

eine Aoweisung zu aEcrlei Gaunereien and

Gankeleien enthaltend, von 'Abel errsEmJa

fseltener 'Abd erraBlm) ben abtt bekr

eddimadql elgaubari, um 680
/isss s™ Leben;

denn f. 17 l> erzfihlt er eia Erlebnias bus ciem

J- 6a4
/i«?» f- l 2 ' ™8 dem J. 6M

/m2 .

Der Yerfaaser hat das iUfcsUS ej^b. wU5

des Jj_y*i! qj! Uj>j qJ vJw! durchstudirt und

ausserdem 10 andere Werke desselben, namSioh:

1) ^JljiaJS VU3", 2) «WSI "J, 3) 8^1 %
4) jjl3JJ( aljo "i", 5)ju"^iiijU^

5 6) *—Ji >. "i",

(j.Ua-^l., 10) j^-XJI A^JI ^\ J^Jl "S, und

die Geheimnisse derselben ergrflndet, dann nacli

den Ursprungen dieser Wissenschaft geforscht

und sie gefunden in den 5 jt» d. h.

n uLait i. ) .

'
} dem Adam zugeschneben.

2) ^aw»*3i ji» \

4) u. 5) 2 andere j*., die ihaen beiden zu-

geschrieben werden. Dann hat er von Hermes

c^iiii 1 Bflcher durchgelesen, zuerat ^obJt "i

und zuletzt _j"31 (j^JabAJ' "5
; darauf die

Sohriften fruherer Philosophen, wiejjxja, ^j^Ij,

c-j^^i o^' >W> cr*^'' o^^ 1
' r^-t-^'i

iLj
;
U, ylj^yj Xu, &*a«>, f**!'^

1 «• »• Ebenao

auch die Werke spfiterer Philosophen, wie

.,L^> V> j>- ^
a-

I,aUi ^,,

_A._*. ^1, jj^ J** yi »1« A.C
,

XW-J»

iC*j> ^j (d. h. die 5 AbdallahB, welohe

^i'jJt O-JU 1 j? in seinem (.yXH vJl erw&hnt),

_***£»*! ^*a*i( o-^ 1 ^ u
-
a- Er hat ferner

gelesen alle Werke Lr_y>bxK o_j^' ^ '
z " ^ -

^y^i^r", o^^'a^-U, /LJi"J; ausser-

dem das Werk des ^/d\ A^ a^ fiber _AiJ

ebijl _UajJj <f)Ajl; dann ,g,jjL>»^Jjl .Xyt*. ^t "i

;

daa J-^U, ofAil ^ii- j JJXllj ^y-JI <ls»,l "5;

dann such 14 Werke J-t^JI ^ic j, von 14 ver-

eofaiedeaen Weisen, ssiierst das ties fhja und

^"UjJi, das letete ¥on ^,1-1 jjl. Dana Mob

Batroiogisclie Werke, wie jJiCss-llj -Ujl! nai

jOJS
f
Ui»S, Nachdem er dies Allea gelesen,

hat er auf Wuaach eiaes Freoodee, der ilim

aufforderte eine Einleitusg in die Wissea-

sohaft der GeisterbesohwSrnng u. Stersdentuog

(^^xJSj iUJb.gjJ! (Xb S) gu solireiben, sein Werk

flber Sterndeutnng verfasst, das betitelt 1st:

und ein anderes in Regez- Vereen, beliandelad

&«3J5 J-oijJi (Xb j4. Dana hat er auf Voran-

lassung deo o^s^J\ vSU\ Ual«Jt
5

dem des

Werk des ^/UJI O^A ^ — tiber alleriei'

Zauberei und Kunatatftoke — sehr gefiel, das

vorliegende Werk unter obigem Titel verfesst,

aber kftrzer und inhaltreicher und deiitKobe?.

Es zerfallt in 30 JjaJ s
jedes in mebrere Ka-

pitel; die Anzahl der letzteren ist 266. Die

Uebersioht der
v
y«4 Bteht f. 3° ff. Die eiozelaon

Kapitel tragen auoh Ueberachriften.

l.J-ai f.4
a inUKapp. ^JJi }j»\ U>^ &

2. ^i 8" in 20 Kapp. ^JJ! }^\ W.4AJ" ^

,^1^5 vJUCJL K^Ajt c0«*...

3. >ai 16* iu 4 Kapp. J,U^1 jl^.1 ^AAJ J.

4. J-»i 19° in 8Kapp. ^UU,^ _,«-.! «JuW^

8. 0-ai 37* in 12 Kapp. ^lUJI ^,1^1 wftAi' j

y^« U3
9. J-ii 39 fi

in 5 Kapp. U^f>\
}
\j~\ ^^J j

10. J.-oi 47 e in 1 1 Kapp. J*e j ^^J.^kAS $

10. J^ai 49 b
in 16. Kapp. U»l ^-» l ^^ A

12. >as 54 b
in 3. Kapp. wiil ^ uoj-aJJS j

Schluss f. 58": vmUS- g I e^3> W J^iB

sJSj vJ^lJ rtWI aJJ O-tJlj vlxij! r~-T kij>j,

.
aJ-! rJJ! ^, .Ul, Ol

Sohrift: Hein, gafeilig, gleichmftssig, Tocallos. Ueber-

dchrifton roth. — Abochrift im J. 1166 Qafar (1752). —
Arebisehe foliirung.

Obgleich diese Handschrift keiae Lficken —
wae fehlende Blatter betrifft — hat, so ist sie

doch sehr unvollstandig und wenig sorgfeltig

gemacht. So folgt auf das 4. J^ai sofort f. 37"

das 8.; ferner auf das 5. Kapitel des 9. JjoI

f. 42»ff. ein 3. bis 20. Kapitel (in welohem

ausserdem zwei 8. Kapitel (f. 44" u. 44 b
) und

zwei 17. Kapitel gezahlt sind), von denen nicht

gesagt ist, zu welchem J>*as sie gehoren ; in dem

dann folgenden 10. J^ai ist das 10. Kapitel

zweimal gezahlt (f. 49* und 49 b
); dann folgt

f. 49" wieder ein 10. ^ah (statt des 11.). —
Aber auch die Deberschriften stimmen, ausge-

ngmmen die ersten Absehnitte, nicht mit denen

io der Inhaltsiibersicht; ausserdem sind deren

hier nur 1 2 vorhanden statt der in der Ein-

leitung bezeichneten 30. Naeh der Inhalts-

Obersicht enthalt das Werk:

1
. J-ai (U v4) iyJX a^Ou ^S i\^ Ui^S £

2.J^i(20 vy ^e a, ^JJI
;
LJ okAfj

3. ^6 (4 vb) ^L^, U3 JiU^JI ^Ul ULar j.

Jo\JSi] j
4. J-oi (5 vb) Us^l }r \ ^h^S «.

5. ^ni (6 vb) Q^u U, ^Jl ^L„! ui^j; j

«• ^ai (8 wU) UL™ ^ ;
1_| o.^ j

7.^(2 VU) ^t.
il
^i ^|_, ^^- ^

8- ,V«J (8 vbj j.bl.Jl vup| y^.1 ^^ ^
9. Juoi (10vL)U^i^^LXJ! ^l<9\

}
\fA^^^

"•^-4(12vb)
_>U- !! Uj^JI^LSPl^luk^i

1 1
.
J^i (5 vb) iL^JLH! ?j ^tvLspI y_wl vJ^i

1 2<^ (
9 vb) ^uj^ .^.^uj! ;^i ^u^^i

J 3
-^ (1 3Vb) ^Ui^ ^^Jl ;^i ^.^

,4
- J«l (22VL) ob-^l^ viJ| VL^I ^loLSJ-i

1 6. t>*i (1 vb) ^u^CSS c.^ j^j^ii ^j yjLao
- i

1 7. J-oi (6 vb) J^i! OJ%tsy ^Jji ^, wAA/i4
18. J^S (10vb)

f^o>^,^ Dt!liJs j
L„!w|,^j-

ij
1 9. ±d (3 VU) ^UJu ^b .^U1 yl.| ^^ ^
20. J^i (8 VU) ^Jt OJ}^ ^AJI jUI ^^j Ci

2 1. J-ai (5 vwU)^b OJ^^ ^^OJI
;
bJ ^i-j ^

22. J^ (6 Mb) iyjji mL^| ;S _| ^^ ^
23. J^l' (8 wb) «^«jjj| j^i ;!^j ,^AJ 3
24. J^ (1 1 VU) Kj^! ^ui ^^ ^
25. J«i (6 VL) ^Oj o

;
U«JS ji^l ^JWj

26. ^ai (IvyobJI^^.x.^JJI^l,! uLtri
27.^^ (32 vb)UU^ 6,U3J! vU«'l

;
lr,|^l^

i
t

28. Jaai (3 vb) ^ t^^v^ ^^1 y^l vJkA5
-

(
t

29. J^i (4 vb) vyUi vUp! u^aJJI ^1^1 ^a-j- ^
30. ,Uai (2 vb) ^ QiJ U, «UU| y^| ^^^sj S

HKh. V 11587.
3 J

Dasselbe Werk liegt vollatandig vor in

Lbg. 117.

S5BI. 4'°, 23-25 Z. (23x15; 16-17x 9=™). - Zu-
staod: gut, doch nicht ohoe Flecken. — Papier; golb,

stark, glatt. — EinbaDd: Kattunbd mit LedorrBcken. —
Titel uud Verfaeeer f. 1*:

^ [v>] ^=-Jt -v»J Jj~y ui^r ^ ;
U^I S

^jJ-U oa -JI ^^AJI /,
Titel so auch im 'Vorwort.

Anfang (etwaa abweichend im Ausdruek)

ali! >>.*=. JZTU . . . f^s*^ J^ . . . JL3 . . .

ooUJb «L^=Jt ^^ «>oJLL U ,ylj . . . &J* -UiJi.

In 30 Abschnitten (wie die der Inhalts-

iibersicht).

Schluss f. 85": ..J ,\S ^^.L, , jt ^b

f. l
b

:

Schrift: magrebitisch, ziomlich gross, deatlich, focal-

los. Ueberochriftett roth. — Abschrift im Jahre 1243
Sawwll (1828).
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c-j^^i o^' >W> cr*^'' o^^ 1
' r^-t-^'i

iLj
;
U, ylj^yj Xu, &*a«>, f**!'^

1 «• »• Ebenao

auch die Werke spfiterer Philosophen, wie

.,L^> V> j>- ^
a-

I,aUi ^,,

_A._*. ^1, jj^ J** yi »1« A.C
,

XW-J»

iC*j> ^j (d. h. die 5 AbdallahB, welohe

^i'jJt O-JU 1 j? in seinem (.yXH vJl erw&hnt),

_***£»*! ^*a*i( o-^ 1 ^ u
-
a- Er hat ferner

gelesen alle Werke Lr_y>bxK o_j^' ^ '
z " ^ -

^y^i^r", o^^'a^-U, /LJi"J; ausser-

dem das Werk des ^/d\ A^ a^ fiber _AiJ

ebijl _UajJj <f)Ajl; dann ,g,jjL>»^Jjl .Xyt*. ^t "i

;

daa J-^U, ofAil ^ii- j JJXllj ^y-JI <ls»,l "5;

dann such 14 Werke J-t^JI ^ic j, von 14 ver-

eofaiedeaen Weisen, ssiierst das ties fhja und

^"UjJi, das letete ¥on ^,1-1 jjl. Dana Mob

Batroiogisclie Werke, wie jJiCss-llj -Ujl! nai

jOJS
f
Ui»S, Nachdem er dies Allea gelesen,

hat er auf Wuaach eiaes Freoodee, der ilim

aufforderte eine Einleitusg in die Wissea-

sohaft der GeisterbesohwSrnng u. Stersdentuog

(^^xJSj iUJb.gjJ! (Xb S) gu solireiben, sein Werk

flber Sterndeutnng verfasst, das betitelt 1st:

und ein anderes in Regez- Vereen, beliandelad

&«3J5 J-oijJi (Xb j4. Dana hat er auf Voran-

lassung deo o^s^J\ vSU\ Ual«Jt
5

dem des

Werk des ^/UJI O^A ^ — tiber alleriei'

Zauberei und Kunatatftoke — sehr gefiel, das

vorliegende Werk unter obigem Titel verfesst,

aber kftrzer und inhaltreicher und deiitKobe?.

Es zerfallt in 30 JjaJ s
jedes in mebrere Ka-

pitel; die Anzahl der letzteren ist 266. Die

Uebersioht der
v
y«4 Bteht f. 3° ff. Die eiozelaon

Kapitel tragen auoh Ueberachriften.

l.J-ai f.4
a inUKapp. ^JJi }j»\ U>^ &

2. ^i 8" in 20 Kapp. ^JJ! }^\ W.4AJ" ^

,^1^5 vJUCJL K^Ajt c0«*...

3. >ai 16* iu 4 Kapp. J,U^1 jl^.1 ^AAJ J.

4. J-»i 19° in 8Kapp. ^UU,^ _,«-.! «JuW^

8. 0-ai 37* in 12 Kapp. ^lUJI ^,1^1 wftAi' j

y^« U3
9. J-ii 39 fi

in 5 Kapp. U^f>\
}
\j~\ ^^J j

10. J.-oi 47 e in 1 1 Kapp. J*e j ^^J.^kAS $

10. J^ai 49 b
in 16. Kapp. U»l ^-» l ^^ A

12. >as 54 b
in 3. Kapp. wiil ^ uoj-aJJS j

Schluss f. 58": vmUS- g I e^3> W J^iB

sJSj vJ^lJ rtWI aJJ O-tJlj vlxij! r~-T kij>j,

.
aJ-! rJJ! ^, .Ul, Ol

Sohrift: Hein, gafeilig, gleichmftssig, Tocallos. Ueber-

dchrifton roth. — Abochrift im J. 1166 Qafar (1752). —
Arebisehe foliirung.

Obgleich diese Handschrift keiae Lficken —
wae fehlende Blatter betrifft — hat, so ist sie

doch sehr unvollstandig und wenig sorgfeltig

gemacht. So folgt auf das 4. J^ai sofort f. 37"

das 8.; ferner auf das 5. Kapitel des 9. JjoI

f. 42»ff. ein 3. bis 20. Kapitel (in welohem

ausserdem zwei 8. Kapitel (f. 44" u. 44 b
) und

zwei 17. Kapitel gezahlt sind), von denen nicht

gesagt ist, zu welchem J>*as sie gehoren ; in dem

dann folgenden 10. J^ai ist das 10. Kapitel

zweimal gezahlt (f. 49* und 49 b
); dann folgt

f. 49" wieder ein 10. ^ah (statt des 11.). —
Aber auch die Deberschriften stimmen, ausge-

ngmmen die ersten Absehnitte, nicht mit denen

io der Inhaltsiibersicht; ausserdem sind deren

hier nur 1 2 vorhanden statt der in der Ein-

leitung bezeichneten 30. Naeh der Inhalts-

Obersicht enthalt das Werk:

1
. J-ai (U v4) iyJX a^Ou ^S i\^ Ui^S £

2.J^i(20 vy ^e a, ^JJI
;
LJ okAfj

3. ^6 (4 vb) ^L^, U3 JiU^JI ^Ul ULar j.

Jo\JSi] j
4. J-oi (5 vb) Us^l }r \ ^h^S «.

5. ^ni (6 vb) Q^u U, ^Jl ^L„! ui^j; j

«• ^ai (8 wU) UL™ ^ ;
1_| o.^ j

7.^(2 VU) ^t.
il
^i ^|_, ^^- ^

8- ,V«J (8 vbj j.bl.Jl vup| y^.1 ^^ ^
9. Juoi (10vL)U^i^^LXJ! ^l<9\

}
\fA^^^

"•^-4(12vb)
_>U- !! Uj^JI^LSPl^luk^i

1 1
.
J^i (5 vb) iL^JLH! ?j ^tvLspI y_wl vJ^i

1 2<^ (
9 vb) ^uj^ .^.^uj! ;^i ^u^^i

J 3
-^ (1 3Vb) ^Ui^ ^^Jl ;^i ^.^

,4
- J«l (22VL) ob-^l^ viJ| VL^I ^loLSJ-i

1 6. t>*i (1 vb) ^u^CSS c.^ j^j^ii ^j yjLao
- i

1 7. J-oi (6 vb) J^i! OJ%tsy ^Jji ^, wAA/i4
18. J^S (10vb)

f^o>^,^ Dt!liJs j
L„!w|,^j-

ij
1 9. ±d (3 VU) ^UJu ^b .^U1 yl.| ^^ ^
20. J^i (8 VU) ^Jt OJ}^ ^AJI jUI ^^j Ci

2 1. J-ai (5 vwU)^b OJ^^ ^^OJI
;
bJ ^i-j ^

22. J^ (6 Mb) iyjji mL^| ;S _| ^^ ^
23. J^l' (8 wb) «^«jjj| j^i ;!^j ,^AJ 3
24. J^ (1 1 VU) Kj^! ^ui ^^ ^
25. J«i (6 VL) ^Oj o

;
U«JS ji^l ^JWj

26. ^ai (IvyobJI^^.x.^JJI^l,! uLtri
27.^^ (32 vb)UU^ 6,U3J! vU«'l

;
lr,|^l^

i
t

28. Jaai (3 vb) ^ t^^v^ ^^1 y^l vJkA5
-

(
t

29. J^i (4 vb) vyUi vUp! u^aJJI ^1^1 ^a-j- ^
30. ,Uai (2 vb) ^ QiJ U, «UU| y^| ^^^sj S

HKh. V 11587.
3 J

Dasselbe Werk liegt vollatandig vor in

Lbg. 117.

S5BI. 4'°, 23-25 Z. (23x15; 16-17x 9=™). - Zu-
staod: gut, doch nicht ohoe Flecken. — Papier; golb,

stark, glatt. — EinbaDd: Kattunbd mit LedorrBcken. —
Titel uud Verfaeeer f. 1*:

^ [v>] ^=-Jt -v»J Jj~y ui^r ^ ;
U^I S

^jJ-U oa -JI ^^AJI /,
Titel so auch im 'Vorwort.

Anfang (etwaa abweichend im Ausdruek)

ali! >>.*=. JZTU . . . f^s*^ J^ . . . JL3 . . .

ooUJb «L^=Jt ^^ «>oJLL U ,ylj . . . &J* -UiJi.

In 30 Abschnitten (wie die der Inhalts-

iibersicht).

Schluss f. 85": ..J ,\S ^^.L, , jt ^b

f. l
b

:

Schrift: magrebitisch, ziomlich gross, deatlich, focal-

los. Ueberochriftett roth. — Abschrift im Jahre 1243
Sawwll (1828).
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5564. Spr. 1938.

I) f. 1-85.

80 Bl 8", 25 Z. (21V. X "'/i; »6«/»X W 1/*™)-
-

ZuoUod: riomlich gut, am Ende ,Urk fleokig; obouso

, 3» u. 4». - Papier: gelblich, glatt, etark. - Era band.

Pappbd mit KattuDruckcD.- Titel vod BoaererHand f. 1 .

so aach in dor Vorrede i. l\ - Verfasoer fehlt.

Anfang f. 1": &?*&, y~* HU *"^

Auszug ausdetnselbenWerke in21 LW\

deren Uebersicht am Ende des Vorwortes f. l
b

.

Die Ueberschriften entsprechen den in der In-

haltsubersicht von We.1656 angegebenen; einige

Abschnitte (von den dortigen 30) sind hier aus-

gelassen oder mit anderen zusammengezogen.

Es ist Abschn. 1-7 = W. 1-7; 8 = W. 9;

10 11 = W.13.14; 12=W.17;14= W.<22;

15 = W. 25; 17 =W. 10; 19 = W. 1'2;

20 = W. 28; 21 = W. 30. Besondere Ueber-

schriften haben:

9.^ 16° f)~\ ^^ o^5 K^j3j
'^/5 &

13. j^ 21" J^Jl oJW^ 0#JJ« J^» /•> i

^j*"' -A-S^ o^
16.^ 22 s S3,*. ^J-. o^ J^' ^ ^

(j.jU.1 u»AJ o^ W^' '<^

18.J^ 22" Jib,? si*. ^^. a" J1-H ^3 *

Schluss f. 25- = c>~4 cj-M ^ W -^
L3^L3 (jJli -«sJ» «'—^' "^ <* ^ °^ ^^ (

. . . ,jj j^W f^s J^< aE^ ^^
Sohrift: ziemlich grosa, etwas vonmberliegend

,

ge-

W andt, deutlich, vocalloa. Ueborachriften und Stichworte

roth. — Abachrift c. 1750.

Dasselbe Vferk in We. 1655.

27 Bl. 8", 31 Z. (20V. x U3
/<; 16'/»x8CD>

)- - Zu '

otand: ziemlich gut, nicht otme Flecken. - Papier:

gdb, gUtt, etwa. grob, etek, - Binb a»d:-P.M-M «*

Lderraoken a. KUppe. - Titol u. Vor£».s«r fohlt

Anfang fehlt, 1 Bl. Der Anfnng fa

1. AbBohnitteB wie bei Spr. 1988
9 1. ~ Auf

dea Schluss bei Spr. folgt bier nooh etwte:

Die Geschichten, die f. 11- «. 12- -erzaUt

werden, sind dem Origioal entlehnt; die daaelbat

in Worten stehenden Jahrewsatalen 713 «. 716

sind daher in 613 u. 616 zu findem.

Sohrift: klein, gefUlig, gleiohmtoig, vocallos. Thbec

8chriften and Stichwortor roth. F. 5* u. 6» oind Hmoe

Luokon. - Absohrift c.
"m

/ieoo.

5585. Spr. 1939.

35 Bl. 8", 17 Z. (20V. X 15; U'/. X8«/.r 9'">- ~

ZaBtand: flechig, uaoaubor. BL 1 lo^; 83 «^
be.»rt. - Papier: Belb (.. Th. braGn), rtaA, H»l. '

gUtt.
- Einband: Pappband mit Kattanruckeu. -

Titel und VerfaaBer fohlt.

Anfang f. l
b

=^^^^ C^ *" ^" ''

Dies ist ein gefalscliter Anfeng. Deo

defecte Werk sollte damit als vollsttadig l-

Bcheinen. Zu dem Zwecke hat der Falacher

auch an anderen Stellen eine Zeile hiMUgefiigt,

um eine Lqcke za verdecken: so f. 10% Z. 1.

23% 1. 31\ 18. 19.

Das Werk iat defect u. falsch gebunden. Die BhW

fol Ren so: 23-35. 10-22. 2 9. Lucken naoh f.31. 35. 22u.9.

Es liegt hier eine andere Abkflrzung deo-

selben Grundwerkee Tor, in welcher aucfc c'io

Folge der einzelnen Abachnitte geandert iet.

Dergaoze Anfang d. h. etwa die 1 . H&lfte

desWerkes fehlt, namliohl.-15.,>-J, 2.Ka. -I

Vorhanden: 15.^, 3.^ f- 23 °- DieserAb-

schnitt hat vermuthlich die Ueberschrift gefaabt!

16. J-Aai 23' in 4 Kapp. ^„J,1\
}
]fJ Kj^J J,

17. J.-4 aV'^l^^ey^lJ^^JIjl^.l.wsj-j

iS.J-ai 29*
,,T^ }

\fJ %J,i,S j
vorhanden davou 1. Kapitel bis Anfang

des 8. Hat wahrsoheinlich 13 Kapitel

gehabt. Naoh f. 31 ist eine L(lok<- von

mehrcreu Bllittern. F. 32" euthiilt den

SohUiBs diesoa 18. J««a5.

19.^00* 32» in 20 Kapp. tUb^!
;
UI ^^5 3

Vorliaudeu davou 1 . Kap. bis Aufang des

9. Kap. Grossere Ldoke naoh f. 35.

F. 10"— 11°: SohluBs des 18. Kap. uud

Kap. 19. 20 gauz.

20. JwoJ 11* in 6 Kapp. ^.jj! ^\ ^-^ j
y-^aJi ^ ^jJI aydiu.

21.J-al 13" ^J! ^ faiacjl^ j

22.J.-4 14' ^Jl ^ j
23. J^J 14 b

in 5 Kapp. UJI ^ u^S &
24.^1 18" „ 5(4) „ jHJI ;

L»»
J
UI >JLiri

25. J.^4 20'— 22 yu^ ^AJI ^1 ^^r j
iCol.^LJi a*^JLj

Vorhanden 1. Kap., aber nicht ganz zu Ende.

Dann gr5ssere Lncke: ea fehlt der Rest des

25. J-oi, der gauze 26. u. die erste grossere

Halfte des 27. J.«l.

27. J^j 2'— 9": Schluss des 22. Kapitels bis

Anfang des 32. Kapitels. Die Ueberachrift

dieses J.,vj$ wird gewesen sein:

^Ua;\ Vu
;

l y^j ^^J ,j

Ob in dem vorliegendenWerk dieser letzte J^ai

wirklich der 27. gewesen sei, ist fraglich (er stand
ftW jedenfalls nach den vorher aufgefflhrten).

Sohrift: ziemlich gross, gowandt, deutlich, vocalloo;
db Dohorachrifton roth. Der Text incorrect. — Abochrift
«• ''"/mi.

^566. We. 1719.

If) f. 157-178".

Format etc u. Schrift wie boi 1). - Titel f. 157=
W* .pltarr H«nd: ^\ ^Ai . Er Ut vielmohr:

Verfaooor fehlt.

KANDBOHRII.TBN D. K. BIBL. XVII.

J^S

Anfang f. 167 b
: s^JuaJlj,

rii.c^! JJUI dJ ,A.i3il

a" (Jfj,«.j
!J^J j.^ ut

j a*,2* J\ i.x*c g^-sJU jbL.'il -jSjlp, J^ UJiS

i\
—

Noch ein anderer Auszug aus dem Kunst-

Bt(ickbiiehc des Elgaubarl, und zwar zu dem

Zwecke, dass der Lcser Gaukeieien uudTaschen-

spielereie.u von wirklichcn Wundern uud Gnaden-

gaben unterscheideu moge. Der Verfasser theilt

sein Werk in 7 Kapitel.

1. vb 157- ,!>! ^Lcil, b>^JI ^3u a, /. 3

2. vu 158- ^yCJI, -^V> ^^ o- /- J
3. vb 160- UU ^, o^JI, u^l X. i

4. VW 161" V 1-^^ C
^«JI V 1-^ ;L— ' ^"^ i

5. vb 164" ^jIJJI v L,y. q:m^U! ,U.I wa^J ^
6. VU 168- £^^3 ^JJI ^ubl ji^l u^r j

7. vb 172" ^^iii, J^iJI w'^1 /^.l >_A^jr J.

L-oJI'j L^.

Schluss f. 178*: L^-j- ^ LgxJUi- j! UU

p-SjS" vXjLCj J^
!^i3 JjuUJI <ui U ,^^,3 JjUJ!

'•^U^ (J^syJ! jJJ! Jl«J 'wkjI^x!!

Abschrift im Jahro 1170 Rabi' (175G).

F. 178-— 185 enthalt von derselben Hand
allerlei Mittel, theils medicinischer theils aber-

glSubischer Art. So gegen Fieber, Blutpiesen,

GeeohlechteBchwache, Geschwftre, Gelbsucht,

Kopfschmerz etc.; Mittel reich zu werden; aus

12
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5564. Spr. 1938.

I) f. 1-85.

80 Bl 8", 25 Z. (21V. X "'/i; »6«/»X W 1/*™)-
-

ZuoUod: riomlich gut, am Ende ,Urk fleokig; obouso

, 3» u. 4». - Papier: gelblich, glatt, etark. - Era band.

Pappbd mit KattuDruckcD.- Titel vod BoaererHand f. 1 .

so aach in dor Vorrede i. l\ - Verfasoer fehlt.

Anfang f. 1": &?*&, y~* HU *"^

Auszug ausdetnselbenWerke in21 LW\

deren Uebersicht am Ende des Vorwortes f. l
b

.

Die Ueberschriften entsprechen den in der In-

haltsubersicht von We.1656 angegebenen; einige

Abschnitte (von den dortigen 30) sind hier aus-

gelassen oder mit anderen zusammengezogen.

Es ist Abschn. 1-7 = W. 1-7; 8 = W. 9;

10 11 = W.13.14; 12=W.17;14= W.<22;

15 = W. 25; 17 =W. 10; 19 = W. 1'2;

20 = W. 28; 21 = W. 30. Besondere Ueber-

schriften haben:

9.^ 16° f)~\ ^^ o^5 K^j3j
'^/5 &

13. j^ 21" J^Jl oJW^ 0#JJ« J^» /•> i

^j*"' -A-S^ o^
16.^ 22 s S3,*. ^J-. o^ J^' ^ ^

(j.jU.1 u»AJ o^ W^' '<^

18.J^ 22" Jib,? si*. ^^. a" J1-H ^3 *

Schluss f. 25- = c>~4 cj-M ^ W -^
L3^L3 (jJli -«sJ» «'—^' "^ <* ^ °^ ^^ (

. . . ,jj j^W f^s J^< aE^ ^^
Sohrift: ziemlich grosa, etwas vonmberliegend

,

ge-

W andt, deutlich, vocalloa. Ueborachriften und Stichworte

roth. — Abachrift c. 1750.

Dasselbe Vferk in We. 1655.

27 Bl. 8", 31 Z. (20V. x U3
/<; 16'/»x8CD>

)- - Zu '

otand: ziemlich gut, nicht otme Flecken. - Papier:

gdb, gUtt, etwa. grob, etek, - Binb a»d:-P.M-M «*

Lderraoken a. KUppe. - Titol u. Vor£».s«r fohlt

Anfang fehlt, 1 Bl. Der Anfnng fa

1. AbBohnitteB wie bei Spr. 1988
9 1. ~ Auf

dea Schluss bei Spr. folgt bier nooh etwte:

Die Geschichten, die f. 11- «. 12- -erzaUt

werden, sind dem Origioal entlehnt; die daaelbat

in Worten stehenden Jahrewsatalen 713 «. 716

sind daher in 613 u. 616 zu findem.

Sohrift: klein, gefUlig, gleiohmtoig, vocallos. Thbec

8chriften and Stichwortor roth. F. 5* u. 6» oind Hmoe

Luokon. - Absohrift c.
"m

/ieoo.

5585. Spr. 1939.

35 Bl. 8", 17 Z. (20V. X 15; U'/. X8«/.r 9'">- ~

ZaBtand: flechig, uaoaubor. BL 1 lo^; 83 «^
be.»rt. - Papier: Belb (.. Th. braGn), rtaA, H»l. '

gUtt.
- Einband: Pappband mit Kattanruckeu. -

Titel und VerfaaBer fohlt.

Anfang f. l
b

=^^^^ C^ *" ^" ''

Dies ist ein gefalscliter Anfeng. Deo

defecte Werk sollte damit als vollsttadig l-

Bcheinen. Zu dem Zwecke hat der Falacher

auch an anderen Stellen eine Zeile hiMUgefiigt,

um eine Lqcke za verdecken: so f. 10% Z. 1.

23% 1. 31\ 18. 19.

Das Werk iat defect u. falsch gebunden. Die BhW

fol Ren so: 23-35. 10-22. 2 9. Lucken naoh f.31. 35. 22u.9.

Es liegt hier eine andere Abkflrzung deo-

selben Grundwerkee Tor, in welcher aucfc c'io

Folge der einzelnen Abachnitte geandert iet.

Dergaoze Anfang d. h. etwa die 1 . H&lfte

desWerkes fehlt, namliohl.-15.,>-J, 2.Ka. -I

Vorhanden: 15.^, 3.^ f- 23 °- DieserAb-

schnitt hat vermuthlich die Ueberschrift gefaabt!

16. J-Aai 23' in 4 Kapp. ^„J,1\
}
]fJ Kj^J J,

17. J.-4 aV'^l^^ey^lJ^^JIjl^.l.wsj-j

iS.J-ai 29*
,,T^ }

\fJ %J,i,S j
vorhanden davou 1. Kapitel bis Anfang

des 8. Hat wahrsoheinlich 13 Kapitel

gehabt. Naoh f. 31 ist eine L(lok<- von

mehrcreu Bllittern. F. 32" euthiilt den

SohUiBs diesoa 18. J««a5.

19.^00* 32» in 20 Kapp. tUb^!
;
UI ^^5 3

Vorliaudeu davou 1 . Kap. bis Aufang des

9. Kap. Grossere Ldoke naoh f. 35.

F. 10"— 11°: SohluBs des 18. Kap. uud

Kap. 19. 20 gauz.

20. JwoJ 11* in 6 Kapp. ^.jj! ^\ ^-^ j
y-^aJi ^ ^jJI aydiu.

21.J-al 13" ^J! ^ faiacjl^ j

22.J.-4 14' ^Jl ^ j
23. J^J 14 b

in 5 Kapp. UJI ^ u^S &
24.^1 18" „ 5(4) „ jHJI ;

L»»
J
UI >JLiri

25. J.^4 20'— 22 yu^ ^AJI ^1 ^^r j
iCol.^LJi a*^JLj

Vorhanden 1. Kap., aber nicht ganz zu Ende.

Dann gr5ssere Lncke: ea fehlt der Rest des

25. J-oi, der gauze 26. u. die erste grossere

Halfte des 27. J.«l.

27. J^j 2'— 9": Schluss des 22. Kapitels bis

Anfang des 32. Kapitels. Die Ueberachrift

dieses J.,vj$ wird gewesen sein:

^Ua;\ Vu
;

l y^j ^^J ,j

Ob in dem vorliegendenWerk dieser letzte J^ai

wirklich der 27. gewesen sei, ist fraglich (er stand
ftW jedenfalls nach den vorher aufgefflhrten).

Sohrift: ziemlich gross, gowandt, deutlich, vocalloo;
db Dohorachrifton roth. Der Text incorrect. — Abochrift
«• ''"/mi.

^566. We. 1719.

If) f. 157-178".

Format etc u. Schrift wie boi 1). - Titel f. 157=
W* .pltarr H«nd: ^\ ^Ai . Er Ut vielmohr:

Verfaooor fehlt.

KANDBOHRII.TBN D. K. BIBL. XVII.

J^S

Anfang f. 167 b
: s^JuaJlj,

rii.c^! JJUI dJ ,A.i3il

a" (Jfj,«.j
!J^J j.^ ut

j a*,2* J\ i.x*c g^-sJU jbL.'il -jSjlp, J^ UJiS

i\
—

Noch ein anderer Auszug aus dem Kunst-

Bt(ickbiiehc des Elgaubarl, und zwar zu dem

Zwecke, dass der Lcser Gaukeieien uudTaschen-

spielereie.u von wirklichcn Wundern uud Gnaden-

gaben unterscheideu moge. Der Verfasser theilt

sein Werk in 7 Kapitel.

1. vb 157- ,!>! ^Lcil, b>^JI ^3u a, /. 3

2. vu 158- ^yCJI, -^V> ^^ o- /- J
3. vb 160- UU ^, o^JI, u^l X. i

4. VW 161" V 1-^^ C
^«JI V 1-^ ;L— ' ^"^ i

5. vb 164" ^jIJJI v L,y. q:m^U! ,U.I wa^J ^
6. VU 168- £^^3 ^JJI ^ubl ji^l u^r j

7. vb 172" ^^iii, J^iJI w'^1 /^.l >_A^jr J.

L-oJI'j L^.

Schluss f. 178*: L^-j- ^ LgxJUi- j! UU

p-SjS" vXjLCj J^
!^i3 JjuUJI <ui U ,^^,3 JjUJ!

'•^U^ (J^syJ! jJJ! Jl«J 'wkjI^x!!

Abschrift im Jahro 1170 Rabi' (175G).

F. 178-— 185 enthalt von derselben Hand
allerlei Mittel, theils medicinischer theils aber-

glSubischer Art. So gegen Fieber, Blutpiesen,

GeeohlechteBchwache, Geschwftre, Gelbsucht,

Kopfschmerz etc.; Mittel reich zu werden; aus

12
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Papier Silbermttnzen zu maohen; Mittel gegen

Mfiuse, Ungeziefer etc. Darunter auch f. 182k
.

188* ein dem ^.yxa^i ^Ufl zugesohriebenes

Gebet, welches wirkaam iet zur fiestrafung und
Verniohtung desjenigen, der Einem Unreoht

gethan hat. Ee ist betitelt Q1jUb ^ydl, weil

darin alle Suren ihrem Titel naoh vorkommen.

Anfang: gJt ^u** ai i^^ ,1^1 j^yi ^
(No. 3645, 2).

5567. We. 1876.

70 Bl. 8", 15 Z. (!»'/» X 12; 11>/,X 7V»e»). - Zu-
etand: fast gani wasserfieokig. Bl. 1 ist spater erg&nzt. —
Papier: gelb, diok, otwae glatt. — Einband: Pappband
mil Lederrooken a. -klappe. — Tile! u. Verfaeser f. 1»:

tfjjlatt ^Uuf^ ^IjUf yjj* vLj

Der Titel ebeueo in der Vorrede und am Soblues.

Anfang f. l
k

: ^ LJ ^1 ^1 ^ j^l
yst u^ u *iu HTui . . . Uy>& ^/M £,UU

Ein KunststQok-Buoh dee Ahmed ben
monammed el'ir&ql aba 'Iqasim, dessen

Lebenszeit mir unbekannt ist, der aber vorm
li6M gelebt hat. Daeeelbe behandelt (f. l

k
):

^UJJt, ^aJIj (Jjj^i ^*A\yl\ *
lytJ\ p\

Ool«jt uo \y>i «UL^I5 oL^wJI, J^Sl^Jlj

O*^ u* oUj^' ****>* W) ol^'i oL*^

Es ist in 30Kapitel getheilt, deren Ueber-
sioht die Einleitung giebt.

1. vW f.3 a

2. vW 9*

3-vW 12 b

4. vb 15'

5. vu 21*

6. VW 23'

7. vb 26*

8.yb 26"

9. vb 29k

l«JUt K^ y^laJJI ^
LjJUl M^ j^uAi 4

l^JUet lb*£ ^UsJI tt

L(JUcl itJuS; aUljJI £

. l+JU*< x^ *ifc>3t 4
1<JU*1 JsM ^att, ^JJI 4

10. vb 30» I4JUI JUL*} (ja^l ^ ,1

11.^ 30k
UjJU.1, ^iVil ^ J;

12.ob 81* LfJU.) JUUj ^LHJb. ^JJI ,t

18. VW 32* l^JUel vjJuSi ^UxJb vuJLH ^
14. yb 83* UJU*I. lUA^ pUS-Sb v^JLH ^
16. Vu 34' l^JUctj g^UXJI ^ 4
16. vW »4k IfJUl isA^ ^,LJb ^udJt ct

17. VW 37* l^JU? %L/a g^b voJJI ^
18. vb 40k L|JU*t, ^jyyMJI ws»l-*J voJU' &
1 9. vb 42k L«JU*t >s>«^ cr^'^^ v-UI i
20. vb 45 k

c^«j-*Jt JU«i 4
21. vW 49k L^JUcI JsA^ yitfjjl Jt^e.1 ^
22. vb 51» I^ ^.bX j^ ^
23. vb 62k L|JUel lU^a 4.W-W* (>^t 4
24. vb 64* UJLelj BjyUI ibyW i
25. vb 58k oUUJta obU^I ^
26. vb 60k wykJI ^eiU? 4
27. vb 61 k jL+TRy ai\^J\ ^s,. 4
28. vb 68» oUJt oo\^ J
29. Vb 64 k ^jsJ] y.^ ,j

30. yb 66» UJ>« v^- 4
SohlusB U 70": ^b wLJ Ja*»wJ .^

gJ« Jf*LfaJI c
Uajl, ^Uiil

Sohrift: klein, deutiioh, gleiobmftssig, vooallos. Ueber-

eohriften und Stiohwdrter roth. — Absobrift im J. 963

Du'fflitte (1656) yon ^jAkJI juc? ^ f^ftj

BKh. IV 8466 (Titel: ^^Jl vJUJ^ ^iLaJJjy^**,

obne Angabe des Verfaesen).

5568. Lbg. 191.

80 Bl. 4«", 81 Z. (28 X 16 1
/*! l6x9 l/»-10«»). _

Znstand: ziemliob gut, in der Mitt* und am Bode stark

fleokig. — Papier: gelb, grob, siemlioh stark n. glatt —
Einband: Pappband mit Lederruoken ond Klappe. —
Titel and Verfasser f. \-x

Der Titel ebenso in der Vorrede.
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Anfang f. l
b

: *o*k«J Ji ^JJt JL1 iVsi!

l't**^ .•»* (tf*^^ (-jUf iJ^ji iXlU; . . . oL^l

Das Werk dee 'Abd allfih ben hilfil

elb&bili fiber allerlei Kunststucke iet hier von

einem Sp&teren bearbeitet und in 3 Kapitel zu

je 3 Abechuitten und in ein Scblusswort getheilt.

2. w»b 12" f^U*t5 B^JJt $y>\ S
3. s_»W 23* l«JUeU «o.aJl v^Vl ^
Ki»LiS 27 b

«j)Jjfc~fcl U. oU»vX^iU."3l5krJLil5 ^LfJ!^

SchluBS f. 30b
: ^ -iiJo Jli J^ yiJkj, %

u^ii! V|f, ij*** #J «rJ^>-^ »^& <c*" v^V 'XjI

Sobrift: gross, krfiftig, rundlich, vocallos. — Ab-
Bcbrift o.

IW0
/u6i.

5569.

Hieher gehdren auch noch die Werke:

1) ^;rft
JLa-sJt fXt> jj qaSUsJI j»j von ^ <X**?

2) Lp^ytl^Ji y^>l5 ^jJaL-'it ^^^L*,! von iiL«Jl Js.*i>t

3) J^it "5 von ^j^jU^oJI «**«*. ^jI

4) JJ^l *i von 5 -*c ^ 4JI A*** o* <^^

6) oLl^^yJV^ -»iJJj ^-^^J)
;
1->»l von aJ iX*j>I

7) oU~lW5 ol^F^JI J; v^,-*% w>5L?*JI "*

von ,j*L*a it^ ^ u*' «X«.j^

8) ol^UJI .,t ^1 ^
9) «£,£JI .Lu,il) t&AJI Ui^J' von ^ lU»»I

10) J^lj oU>JI .UkAJ i JJ&tj j>s«JI *Ls»jl

11) ^yJlli-1 ^j^y;, ^Uis^l
;\f»\ wA«^ ?on

12) oIbU*J1 ^Uj von y^3*^ ft&jfl o* U******

V maU&Ji

1 3) J
Sb>&S\yS> JUJt fX*M von yQ_^l^Jt^U

1 4) J^ils jUWt Ksju* J-**' £s-k v<"» <-V^' <***

~7P t ,031
/i«»-^ji

6. Umgang.

5570. Lbg. 544.

7 BL 8", 20-21 Z. (21 X U»/8 ; 16'/, X 8«"). —
Zustand: am anteren lUnde waeserfleckig. — Papier:

gclb, Btark, glatt — Eioband: Pappbaod mit Leder-

r&oken. — Titel fehlt. Er iat otwe:

Verfeeser fehlt; 68 iat nach dem Anfang:

Anfang f. l
b

: ^ J^^ •X^"^ £<ft«*H JLs

. . . b15I Xs ^j! U£u£ ja©» ^ oJ^u ^^J^aJI

tftUJt; «l)l 0^» Ouu JLS «Ji£ fcilyi I «Xaj ^^ftjdt

gJJ KarfLb ^ i G< ^Uj «JUt «5Utta "PS . . .

Dieses intereesante Schriftcben des Mo-
Etammed ben aBmed eddehebl f 748

/i847

(No. 2313) bebandelt die einzelnen Stfinde und

bebt ihre guten und schlechten Seiten hervpr.

Es beginnt mit den QorBnlesern, den Tradifcio-

nieten, den R«chtsgelebrten der 4 orthodoxen

Sekten; dann kommen Grammatiker, Lesico-

graphen, Qorftn-Erklfirer etc.; zuletzt Poesie,

Rechnungswesen, Contracte, Moralpredigt (Jb^)*

Der Herausgeber ist Halll ben keikeldl (und

auob kikildi) ben 'abdallfih eddima^ql

el'alBi calfib eddin aba said, geb. ^/jaes,

t 76
Vi8W (760) (No. 4148).

Seblues f.7": ,_J-dl giOJ<
;
jLaJI *X*e g^-ftJI5

'y^A KLoU Bjfla^ UiLi UJLe (JLai" «JUV t)U>^ 74

Scbrift: T&rkisobe Hand, ziomlioh gross, flBobtig,

focaRoa. — Absebrift von .JU^I ju&> 0* i^^
ha Jahra 1096 Sawwal (1685).

Auf f. 1" steben aus u&4yj\ <teAj& eiaige

re.

12»
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5571. Spr. 883.

99 Bl. S", 15 Z. (17x 13; I !>/, x 8V>
cm

), - Zu-
Btsnd: ziemlioh gut, doch nicht obne Flecken uod im
Anfaug etwaa unBauber. Bl. 1 u. 47 am Rande ausge-
boanort. Bin feloinor Wurmstiob. — Papier: gelb, glatt,

«tark. — EinbEnd: rother Lederband mil Klappe. —
Titel auf Goldgrund f. ]»:

aXaa^ *MJj' «X^«/0 \gf\Si

oo aoch in dor Vorredo f. 2*. — Verfasser f. 1":

Er heiBBt violmebr:

Anfang f. l
b

: ^ QI»JJ! g
b . . .^Ig^t Jyj

%«*" <31>"<* C^ ^)P
lX®> • • • M*« J* B^UaJlj

CJ
t iU^Ja tjj.^1 Ui *ude Ovijj *Jt cOLc l^XJL.

^1 ^ Uf g.sfe *ie ujJIji (^' ,

O-' O" My*

J**w^ ^;dt wujL.^ ^ Kjibis 0lxp [fij^ ^Jt

gJt H^l^ Lg^iLS ^ Ifcoli J.c LgiiUi
r
Jcao •Sjjaju

Abd elwahhab ben 'all ben 'abd el-
k&fj eaeubki tay eddin abu nacr, geb. "8

/,828

(727. 729), f "i/mo DQ
»

mi^ej handelt hier

zusiftcbst fiber das Einechlagen dee rechten

Weges zu Gott, und wie die gottlicbe Gnade,
wenn man aie verloren, wieder zu erlangen eei?

Dfakbarkeit gegen Gott im Herzen und in

Worteu und Thaten sei nothwendige Bedingung
itir die LebenefUbrung. Darauf bespricht der
Verfaaoor im Einzelnen, wie man demgemfiss
in jedem besonderen Stande oder in einer be-

etimmteiaLebenolage handeln und sicb benehmen
mttsae, uia Gott wohlgefallig zu werden. Er
beimndelt d&ber in 111 (H3) Jl^ _ Um ee

kurz eu oagen — die Pflichten und Obliegen-

Sjicliei! ,«i!!eir Stiinde einzcln, vom frallfen und
cieascn Hofbe&iotcn herunter bis zuna Schuster

und Viehtreiber, und sein Werk ist, duroh das

Eingehen auf ihre Beschftftigungen, recht inter-

essant. Einzelne Abschnitte sind sebr kurz,

andere gar nicbt behandelt und kleine Lucken

dalur gelassen, z. B. f. 85. — Zuletzt filhrt er

aus, dass Ungltick und PrUfungcn auch ihren

Nutzen fttr den Menscheu habeu. Er benutzt

bierbei eine langere Auseinandersetzung des

'Abd el'aziz ben 'abd essalam f 660
/i262 und

zahlt 1 7 Vortheile der PrUfimgon auf.

Schluss f. 99*: *\^,y liyas> U^ KiX.*j «iX^4

o*.,M$jb • . . x*ju;t, y*Ji »i)t .jLi *«, ^Li\

J* ,1^. ,.|J7 >j. *** ^c fa ^\ i,^ '^i
^J! LSL U^b UaL*s {X*.} gztiu, J>c Ua*j? hXj

Schrift: zicmlich gross, ^ewandt, deulliob, gleich-

ma8Big, vocallos. UobflrschrifteD rotb, — AbBcbrift
c **>lun. - Collationirl. - HKh. V 12448.

5572.
Dasselbe Werk ist vorhnndcn in:

1) We. 1507.

73 Bl. 8~ 19 Z. (20 x 14'/si 18 X 8™). - Zu-
etand: lose Lagen, etwas fleckig, nicht obne Wormetiohe,

die am Rande oft ausgebessert sind. — Papier: gelblioh,

glatt, ziemliob dflqn. — Einband: Pappdeokel mit Leder-

ruoken u. Klappe. — Titel f. 1* ebenso. VerfasBer f. 1":

Ci5
Xa*JI

CTjjJt g
LS

Sohri ft: in rolbeo Stricben eingofasst; klein, gefallig,

gleichm&ssig, fast vocallos. Die Stichworler roth. — Ab-
Bohrift veranlasst dnrch rA^.^JI ^l^jl ^ t\±jf

2) We. 1600.

44 Bl. 8", 29 Z. (20 1

/, X 15; 16»/s X 9cn>). - Zn-
Btaod: lose Blatter und Lagen, ziemlich unsauber nnd
fleckig. — Papier: gelb, itark, glatt. — Einband:
echwarzer Lederbd mit Klappe (echadhaft). — Titel von

sp&tererHand f. 1* ebenso. VerfasBer: (JC«Jt *«^AJI.

Schrift: ziemlich klein nnd fein, gefallig, deatlioh,

vooalloB. StichwSrter roth. Bl. 21 u. 80— 44 in groseo-

rer, dicker, weniger deatUchen Schrift ergfmzt. — Ab-
schrift c. """/less.

3) Pet. 521, 1, f. 1— 47.

167 Bl. 8", 27 Z. (21"/. X 16'/s ; 16 l
/» X W>). —

Znstand; ziemlich gut; die Lagen nicht ganz fest im
Deckel. — Papier: gelblioh, ziemlich glatt nnd stark. —
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Einband: rother Lederband. — Titel und Verfasser

von sp&terer Hand f. 1': >(^«L1 ***it <\aua. An fang

ebenso (von Jy»J U! an; die spnst vpraafgehonde Angabe

aber den Verfasser fehlt bier).

Sohrift: ziemlich gross, etwas rundlioh, gowandt,

deutlich, gleichmfisBig, vooallos.— Absch ri ft v. J. I,l8
/i70i

(naoh f. 157b). — F. 47". 48-50 leer.

5573. Lbg. 758,

13 Bl. 8»°, 19 Z. (173/4Xl2j WliXSaUtm).— Zu-

stand: nioht recht aauber, auch fleckig; Bl. 1 am Raode

beechadigt, — Papier: gelb, atark, glatt. — Einband:

Pappband mit Loderrucken und Klappe. — Titel f. 1":

ft^Lw^l Jfw.*i J^c COjj j)jL*/0 tft^'* Q**a*-' &lb»j

A n fa ng f. 1
b

: U-U ;ib U ^1 &/J ,>c «JJ Ou^l

k\ %\y» (j^^HS . . . IjkX^w J.& J>j. v>.«i «A«Jj . . . ^i^ Uj

An 'Abd essalam ben anmed ben 'abd

elmun'im elbagdadl richtet H^As ^ i\*j^

(

^i*2ll — nach We. 1599, 1 ist ee nicht Mo-

fiammed ben tlboga elhanefl, sondern des-

een Zeitgenosse Qasim benqotlobogazein

eddln — diefielben das Grilssen betreffenden

30 Fragen und in derselben Reihenfolge, welche

in We. 1599, 1 aufgefuhrt sind. Er beant-

wortet sie f. 3»: ...
r
Urtl5 ±*>& J.c »JU <\+£\

ijjl 'j*» B-ii *-« s„6JU *Ji. <£!*+» Lj**
^-V

6* lV^5

Schlues f. 13': v_ilab.} lU*Jb ^J/*^ '

^jl\.'» t^^l jJJ <jle »jl ^^L&«Jt w oy>- L*J ^
Verfasst im J. 855 Sa'b&n (1451).

Scbrift: klein, hubsob, gleicbmfissig, vooallos. Stiob-

wfirter roth oder roth uberstrichen. — Abecbrift im J. 876

6u'lui&e (1472) von ^jlJ-wJI «JL» Jwa* ^j ^c

5574. We. 1599.

1) f. 1-100'.

U0B1. 8™, 28 Z. (20V« X 16.5 .UV»
:

X.?V»8I
"i. - Zu-

stand: gut. F.46 eingeriBsen u. auBgobeseert. — Papier:

gelblich, stark, glatt. — Einband: Pappband mit Leder-

rQcken und Klappe. — Titel f. 1*:

^^4^ ($>»*}[ <^>!$-»* fd&l V**-b "i

Titel bo anoh im Vorwort f. 3*.

fflhrlicber im Anfaog.

Verfasser siebe aos-

i\*j Ul

Anfang f. l
b

i '^LJ\ u»sOJi}\ tjUll *U tX*Jl

(JT 0* g
,yoL/s

Jot ,j A,£. 'ic&Jl '"*u> K*s»^ ^as >«J»% (AsB

LL2»U^& b&4.>- i»jLmJU / &1.sXj i>v^.Av

Beantwortung von 30 Fragen, welche Ibn

qotluboga i e79/un in Betreff der Grusefonnel,

der Faeeung, des Begriffes und Gebrauclies der-

eelben, gesammelt batte, von 'All ben \bd-

&\\&h esmmhudl f
911

/i605 (No. 2641) im Jahre

8B2
/i487 abgefasat (f. 109°). Jener 'batte eie mit

Beinem Sohn Mohammed elbcdrl an einen

hanefiti6chen Gelehrten geQchickt, aber o.bne

Antwort auf dieselben zu erhalten.

Unaer Verfasser behandelt die Fragen der

Reihe nach, giebt auch zur Vervollstiindiguug

bisweilen einen oder mehrere Zusiitze, dicer

J^*<j' nennt, fttgt aucb ein .SohlusBwort hinzu,

worin er allerlei BeziiglicheB erortert. Die

Uebersicht der Fragen steht f. l
b bie 3* oben.

'l.^lLw f,3
b ^1 wly> *»j:jUfts»5 |»^L*wil ^i&A l-«

2.^1^ 6 b ,^1 £ j\>*A jP JJ>.

4. vJL*» ll b
AJkrf^J' JU£ «=^in*]l |»^AKit ^AA^ Lo

5. vJI^« 1 6* iUi'lXU^ ^blxil tXie *JJj ^ K,*X^I U

6. vJI^« 24* (J^J
l
jkaJiJI sLs»- tX% (J«J ^fvXsj jeJ

^a*JI v^' ^^ pbLo

7. viU*« 28 s q^ g^ ify&Jlj jtltXXjIll ^ K«X,^! U

ajiAaj &£j-lJl (J"^% '
y>5>?^S 'j^- J^

8. vil^w 29b iiyts ^faxit- IJ^j (fe^*^' L^" H
J5 ,^15 iL#-i ^LXiiX)

9. ^1^, 35 b JjAAj ^ja^ f^" o^ ^ a*^I U

R3y»«il ^3&U ^M^5 BjCUl

10. vil^w 37 B
.XxfliCt! ^ f

^.«-il tla&l i 5U
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11

12

13.

14.

15.

UMGANG. No. 5574. 6575.

16

17

18

19

20.

. &}y~ 40' &3\f a\ j>y\
rx*J| j xlWjJI

ayt

JU~ 4i b

rbujv sj^ji, ju* Ji ai^ai ^ ^ji u

<JI>* 43" fci-ii'jj Aac
rX-»3« SyUi oJLT ,J

L^e 8^1
£
.£j ^

b\ym 46' W^JU, iu^ KiUI j K**L-!l L

.^« 47 b^t e^a K^JIafbUJ| l>t_
s
it^ia U

• ^U* 49'^ fX»Jb ^"j^r'u £ j^t l,

. S\y» 50b^ (
^| jjft

p
^l«JI fjJUtf^ X*JL^I u.

Kj"!Jt ,4 w.1H^ i_ftb> >,JLc BbUJI
L-

j>c niUJ| ^

Xsawij B^UaJI. S^ljilj v^l *A«waJ UbLaJt

JlJ-l5 JUarJI Ki^waj «JJt Jx tl&JI, v^l

< «&" 6°b

O^ 1^3
«^^JI ^s» £lJJ Gtf p

. $y» 64 h^'b- *K^ |j
;
«rf U*> *£**< j -«J! u

.^66* f-U'.i ^Jl
>r*«J ^ -«Ji u.

^ 70" wU> jJUl ,»*Wj $ ..*•***«, -Jt U

j^ 74b ^ K*£sll U* iOUJo. UJ o^ 1.31

at ioLjJ ^jAj u^XUI JiiJb *JLc ,0m, nj^i-

- ^jb *M'.-K*»jfl (^1 l*»' *****

27. Jl^ 76» ^^^ j* ^Ui- &UI j^JUj' i j«JI U

21

22

23

24

25

26.

28. JJJ. 79"^ J* . ,JSp^ ^JUi- i jcjUi U

29. J!^ 81" Jj>t ^c ,JU li! id-JI i fU>-

"J^'i i!^' -*^ *»»5 M ,*^e3 I^J^fii vJUXIt

V^3 (^ «-4^ VaLsJ
f

t ^Jlb ^y, U

80. Jt^» 86» (^jj. vi^i^xs. (5 o5b ^1 i* ^ ,|j>.

j>*j't JU Lay! tyua* ,«^Ijj *U^t ^j ^1
^ J>*J tlJ f^^Jl «**!* oJUiJ ^ ^t

e*jLXait tJ^> ks-j Us ^y**^) r>
5 ^b ^XJls

WHifcJI 89" ^'.^ ^ ^& L. /j ^ Uj ^Jl...
*-Jx J^i^ jj C, "-j^ji bA^

f
XJl

U*^ . . . Uj bl^j fcO»«4l idyw^l K^!

SchluBS f. 103": »^l ^ ;
uy^| ^^Urf,

(jf^l 'J-smJI* jjj-t^ ;>fS AicvJ^t^ D<j

f
bb»i a^ iwrji.. bAd 4 r

xat 3-7 iJuo Uj

c U*Uj' . . . «JUt ji-oj ,*IJ« UlAP a t ^J ^JOsfU

Sohrift: gross, weit, gleiohmfiBsig, doatlioh, vocallos,

UeborBohriften roth.—Abachrift zu eigenem Gebrauoh von
^aJLfcJt ^^1 ^jiOJt jc a*^ im J. 1076 MoB. (1665).

HKh. IV 8008.

5575. Lbg. 382.

7)1.55'.

Format eto. n. Sohrift wie boi 6). — Tltel fohlt,

neoh f, 63»:

Verfa88er:
(J°J&»31
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Anfang: 4>5 a< ,*W . . .
r
^L-> *U Jusil

iM>**y j*** u£>byo ^ftO^W f^bJl <^«# f!>*^

gjt IU-JI w o0>^ L. ^ lObj

Ueber die vom Volk gebraucbten Zusatz-

worte im Turkisohen zu der von der Rebgion

vorgeschriebenen Gruesformel, von Eseoju^I

j 9iljim , _ Schluee: «**le
f
*-Jl ^^M

oiXi\ *>Lc J* f
*~3 &h. «ii^ 1&-Ue fjo^

5576. Pm. 407.

88) f. 438*-441*.

Format etc. and Sohrift wie bei 2). — Titel-

Sberschrifl nod Verfasser:

Der Titel ebenso im Vorwort.

Anfang: JUa lXSJ Juu, . . .
fV*j »4J >**^l

pbJI, 0*«Jb K**«*J1 - ;>U« *>U*t U* JI>JI

KfcJl & ±uA aJ ^ «JJ3 >p, oL.V»S jfr^U

Derselbe behandelt hier die Frage, ob

in der Tradition begrnndet sei und eicb nach-

weisen lasse die Sitte, bei Eintritt von Fest-

lichkeiten oder Anfang des Jahres oder Monates

oder Antritt eines Amtes u. s. w. Jemandem

zu gratuliren. Dieser Nachweis wird bier gefuhrt.

Schluee: )&«o ^--J gu** »il *\j\ ls^'j <$&

*,KX»a aU *»*«Mj j^ fS
l

f^\
*UI, *4e

Zur Ausfullung des Raumes steht noch ein

kleines Stuck, vom Abkurzen des Bartes an

Lange und Breite. HKh. VI 14281.

Pet. 46, 2, f. 65 b— 66b

Ein Ab8cbnitt fiber das Grttssen (f
X*JI£ ,>*»*),

der anfangt: Juu> Ii3t^ (Jbuj *Jb^*» tJJI Jji

~D.b ^1 J^a* (J^k^ ft} J*5 jytf Jt^u

gJI
f
5LJI «5b> *J tjjyi Gb l*JU

Das Stuck ist entnommen dem jt^ftl v^
(f. 66" am Rande).

5577. Pm. 407.

84) f.JSP—1U».

Format etc und Sohrift vie bei 2). — Titel-

fiberechrift and Verfasser:

Der, Titel ebenso in der Vohrede. (Das hier and in der

Vorrede stehende g**&J1 far it ist nnrichtsg.)

Anfang: oJ£«< JJ& Ou^9 . . . f^wj *JJ tA*a«

Derselbe beantwortet hier die Frage, ob

fur den Propheten Kerzen angesteokt wordea

seien. Der Verfasser fuhrt dafur 2 Traditionen

an, beide sehr miBslioh. Urn das Werkohen

etwae zu verlfingem, spripht er 'zu An&ng von

dem Worte selbst und Synonymen desselben

und giebt zuletzt eine poetisphe Schildemng

der Kerze, welche yon ^ p»U* ^ J* ^ giLfc

^jjJljAflb^iVwJi ^UJCJI \)«**«*V (geb. M9/iaM>

t 7s0
/i88o) berruhrt. — Sohluss (K&mil):

-.jU oJk£. vj^ i-Wi bUdO e^>i^i oS^i ^U1!S

HKh.V 11876.

5578. Lbg.342.

8 Bl. 8« 12-18 Z. (20x14Vj; WxUV"). — Zn-

Btand: nieht besonders sanber; anoh etwas wasserfleokig

am oberen Rande. — Papier: gelb, glalt, stark. — Bin-

band: Pappbd mit Lederraoken n. Klappe. — Titel f. (•:

so anch im Vorwort. — Verfasser f. 1*:

JoaguwJf ^jJjJf JiU.

Anfang f. 1" : ^ «Jb*U*.'!fl &>*>^» «B sX^\

Zur Erleichteruhg der Beschwerden, welche

die Reisen mit sichbringen, will derselbe

Verfasser kurze Rathsohlage geben, die auf

Gebet und Frommigkeit hinauslaufen.



96
UMGANG.

Das Werkohen zerfellt in 5 Kapitel.

f. 8\- 3UJI b^ >j „^

2. vb 3 b

3. VW 4»

4. vW 5*

5. vb 6*

SchlusB

Sohrift: grow, dick, randliob, wenig vocalisirt. -
Abschrift c. "0o

/nM .

F. 1» entb&lt Synonyma for Kraft ; und ein
Mittel zurVertreibung vonMucken, M&usen u.dgl.

F.8" eine Stelle aus dem Qoran-Commentar
des ^-.Jl fiber Erechaffung der Engel, Teufel,
Menschen und dereu Vertheilung auf der Erde
und Zutheilung von Aberglauben und Glauben.

5579. Pm. 407.

35) f. 199b -202u
.

Format ete. u. Sohrift vie bei 2). - Titeluber-
echrift nod Verfasser:

An fang: J-iJLaJl
<£»

mUJ i JiUl „*il iV Ix^f

im ab" wi i
erf 0~^' *•**$

Derselbe handelt hier, in allerlei Aus-
sprflchen und Versen, von der Eigenschaft der
geistigen Schwerfclligkeit , die zur Geselligkeit
nicht passe. — Schluss (Ramal):

No. 5578—5581.

Anfang f. 457\- *UUJ1J^.^ *jj j^\

Von Sura 11, 115 und einigen anderen
Qoranstellen ausgehend, stellt der Verf. 'All
ben sultan moBammed elqftrl elherewl
t 10w

/i606 den Satz auf, dass die Liebe zu
Anderen oIb Gott sich nioht zieme, urn daraus
abzuleiten, dass der Weise sich nicht an Hooh-
stehende anschliessen dflrfe, damit sein Verh&h-
ni88 zu Gott nioht darunter leide. Dies suoht er
nun nach verschiedenen Seiten hin zu begrflnden."

Schluss f.476«: ^ 1 jj^JI ^ .^J^
.XrfLfJ ^ J^JI OJju JJUJI TJ5 JJLJ? O)o^
J-&JI fii, ^^^ (jrt*>*ii j<J, *% (^oissjt

Absohrift im J. 1176 Sa'bSn (1763).

^ O^' vJi a
HKh. I 56 (die Auffceeung daselbst nioht riohtig).

5580. Lbg. 295.

80) f. 457-476.

Format eto. und Sohrift wie bei 1). _ Titelaber-
ochnft yerwiscbt; nach dem iDhaltsverzeiobnisa 8.4:

Vcrfasser: s. Anfang.

5581. We. 1776.

11) f. 148-155.
8« 21 Z. (19 x 14«/«; 15 X 10»/»«»). - Zaetftad:

die obere Halfte wasBarfleokig. - Papier: golb, stark,
glatt — Titel f. 148»:

Verfaeoer (von anderor Hand):

r
bUJI ^Uit j o^^l osK>Jt ^p ( 8 . ttnten).

An fang f. 148 k
: ^&!a ^iUJt Vj *JU j^t

v^-l o,UJi b,?^ vuj ^ ^.^ ^j^ rtiUj,

gJI JUXJI o^> ^t .jL^i ^ ^^
Nachweis aus QorBn, Tradition u. anderen

Werken, dass manohe Mensohen(klas8en) vor
anderen bevorzugt sind.

Schluss f.l55 k
: iiiil^, SU^lia^^ *jU

Sohrift: gross, kraftig, deuUioh, fast rocaUos. Stioh-
worter roth, auoh grfin. — Absohrift im J. 1002 MoH
(1693) von giUt Jw^ ^ ^



No. 5581—5583. UMGANG. 97

Der Name dee Verfassers (im Titel) ist von

der Hand einee F&lschers. Derjenige, den er

meint — und er meint den im Anfang erw&hn-

ten piUJI iX*e ^j Q,fwXJt^e — , heiest nioht *x*s*t,

eondern y^ai\ Ou* . Dass nicht dieeer der Ver-

faaser sei, geht aus f. 151% 1 deutlich hervor,

wo es heisBt: fO&&\ (-jjOJI^ ^iiJI f.'HS^JJ^ —
„und ebenso spricbt aich darfiber der oben er-

w&hnte ^iXJi yt aus". — Viel ep&ter als dieeer

mag der Verfasser nioht gelebt haben; einen

spater Lebenden citirt er nicht. — HKh. hat

das Werk nicht erwahnt.

5582. Pet. 508.

2) f. 46-74*.

Format etc. und Sohrift wie bei 1). — Titel nod
Vorfaseer fehlt. Nach der Angabe auf f. 1":

Anfang £ 46b
: ^JU,^ ^UJI y, *JUI 0*s»\

XJUaJI L^saXal StJU, mX* . . .. UXu« Jx jJL^

Von der Freundscbaft, die in Gott wurzelt,

und von deren Rechten und Pflichten im ge-

selligen Verkehr, von 'Ah elmicrl um I04%680
(No. 5418), in 3 Abechnitten u. 1 SchlusBwort.

46" 3 iU^wJI J^i ^^A J6 & ^I.JyaaJJ..

^•S ^ (/M »U5 ^.5 ,0*1 ^Lai' JJI

tjjb. tXS g^L&JI D l . . . ^1 <Ki>JLail5

57b
<g ^i vb7 ^ s.^ jj & S33T33i
Ip"* yaAtf "51 (.yUl vb7 Qt . . . ^1

73* &u» ^ I^Jb ^fccjt yJJt vbT ,3 >UJ°L>

HANDSOHRiyTSN D. B. BEBL. XVll.

Schluee f. 74': ^1 ^.J^ 5 t .M^, ^
c4
Jdt iJL^Jt.^ It^j Mj^s. "21 Xju (JUaj

CJ
I ,^9

F.45 b
. 46% 74V 75b enthalten einige Stellen

aus (demg^l des) fJ\yU&J\t
von spaterer Hand.

5583. Pet. 507.

1) f. 1—48».

85 BL 8", 18 Z. (19 l
/axHi 14 l/»X8e»). — Zu-

etand: ziemlich gnt. Nicht frei Ton Wurmstichen. Unten
am Rando znm Theil wasoerfleckig. — Papier: gelb,

stark, etwae glatt. — Einband; Pappband mit Leder-

riicken. — Titel and Verfasser f. 1»:

Anfang f.l b
: ^u^y^^ Jailsil &*aiJt JLS

Jjaj Jj»*ft!l «J«A*ia4 t^» «D wX*^sv!l . . . a*«*4l ^yjl

i^*Uj aJJt JLt? cXsu Ul ... LaXa*. jJU kU|

yli . . . 8tX*flj» ^Ji^Jt^ wiJS**^; ^JjJI Jly a2! Is jj

gJt J^w Ljie JjUo^^ wswa ^JLbJI ^Jt gUiyfl

Anleitung zu guten Manieren und zur Ge-

schicklichkeit im LebenBverkehr, besonders in

b5beren Stellungen, von Mofiammed ben
elboeein elmur&di. Er empfiehlt in der Vor-

rede, sich in der Jugend guter Sitten zu be-

fleissigen; er habe, eagt er ferner, sein Buch
in 30 Kapitel getheilt, damit man jeden Tag
eich ein Kapitel einprage und so in einem

Monat ein gut Stuck Bildung erlange.

l.wjWf-41
,JUJJ, 8'LftJI (Jbe Ja^l ^

4. wjL 8b
jsLwo.^1 iUiL*^ iC&^s^JI ,3

5. ub 10b y^sJ! iOsaL^j HoLaJI ^,* ^ -Jy)i\ g

6. vW 13 s

7.^ 16"

13
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8. vbl7 b K*Aj*U»A
9. vb 18» ob>Jdl jiU, v_^ ^^1 j&j> i

10. vb 19 b jo^Jj SUAUl KU*«, ^
11. vb 21» JU^t ^l. X«Ab&l, ju^l ^^ j
12. v_ib

,

-.22/.|j)aauJ ,^f*uu alWLJt »_*Lsp! B^U* £
13.^24^,^^,^ u^ o^iUJI

f
USI j

14. vb 27» j^UuL w JjUu Uj (j^LJI
r
USl j

15. vb 28" ^1 ^ l*j Jjo^ ^1 jibUI i

16. 28 b

17.yb30h ^t, ^1 ^
18.vW 31 b ab^Jr^V ^1 U| ^\ «^ ^
19.vb32» L^Vv^AJI i
20.vW33* g^tjj^JI^
2l. vb33« Ja^l^ ^1 ^
22. VL> 35 b XclJ^ bJy3l &
23. vb 36V Js-^% ^Lxil, KbriUI 4
24. vb 37 b ^b*-^ ^| &U.J ^Lw^ j
25. vW 38"

CT^ iicLsviJI j
26. vW 39 b KjUJla v^I i
27. vb 41 b

KJL^J^JI^ v^J' <5

28. vb 42» x**x£i3 yUJt, iJbJt i
29. vW 42b Jil*dl3 ^IjoJI j
30. vb 43 b

y-, v'^'i H^1 a* o.^ f1^
vb£M K*j'ba-

Schluss f. 45*: a^bs-^ mLx«>I ^ C,«-&J

,«bil 3^ jJUj, . . . Xbbil J^yd)
cr»-axjl vb^CJI

Schrift: ziemlich gross, kraftdg, grade, gleichmfissig,

fast TOcallos, nioht selten febleo diakritische Pankte. Debar

-

Bchriften fiber die H&lfte roth. — Abschrift vom J. 1060
Rabi* II (1650). — CollatioDirt.

5584. Pet. 689.

6) f. 76b— 90.

Format etc. und Schrift wie bei 5). — Titol und
Verfaeser fehlt.

Anfang: .oLc yot^
f
yl ^JJ| >jj j^J\

gJI jm>L&\ ,oL*
r
\/V (4&si ^jJI j j^b

Das Werkchen handelt von den Regeln und

Erfordernissen der Geselligkeit und dee Um-
ganges, und kSnnte den Titel haben:

Nacb allgemeinen Verhaltungsregeln sprioht der

Verfaeser von dem Benehmen gegen Gott, den

Propheten und dessen Genossen, die Frommen,

den KSnig, die Verwandten u. s. w. Br endet

mit Vorschriften, wie die einzelnen Gliedmaassen

(Auge, Ohr u. s. w.) sioh zu verhalten baben.

Hier und da Bind Verse beigebracht. Die ein-

zelnen Vorsobriften beginnen in der 1. H&lfte

mit b^bt
iy
AS , in der 2. mit K^suoJI,.

Schluss £ 90' unten: jJLjuaBI JAmJ^s^j
Kl^JI gliA\ LUJ^. Dl3 Kb^il ^bbVbU bJb^

C)
l

UK, % a-JI Ujyi,, U- LJ^ U^l^ Ubiil i

5585.
DaBselbe Werk vorhanden in:

1) Spr. 851, 7, f. 37—47'.
Format etc. und Schrift wie bei 1). — Titel und

Verfaeser fehlt.

2) Pet. 238, 5, f. 24"— 35.

8", 23 Z. (20'/s X 15; 15 l
/s X 9enl

). - Znstand eto.

n. Schrift vie bei 2). — Titelfiberechrift a. Verf. fehlt.

5586. Lbg. 554.

23) f. 273-308.

8'% 19 Z. (20 X Win 14»/s X 9"»). - ZnaUnd:
etwas fleckig, besouders am Rande; Bl. 274 n. 301—803
ausgebessert. — Papier: gelb, glatt, stark. — Titel-

uberschrift f. 273b :

Yerfasser fehlt

Anfang f. 273": ^^^ *JU Ju^J

QjJb^vJt ^oi j aJLw, «<Xfi i\m^ . . . (OLc

a^s^JJ3 *Jj«JI J-aia ^bJI v, Lto, ^t ^rtJCJbJI

Von der Geselligkeit und den damit ver-

bnndenen Pflichten.
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Der Anfang des Werkes fehlt, ist aber,

uebstdem Xitel, auff. 27 8b erganzt. Ob riohtig,

ist fraglich; wenigstens die Eintheilung des

Werkes triti nioht so bervor, wie sie ist. Eb zer-

fallt n&mlioh in 2 Abschnitte u. ein Sohlusswort.

Der Anfang des ersten Abscbnittes fehlt,

nebet der Ueberschrift. Er handelt von den

Vorzttgen des Umganges vor der Eineamkeit;

man mttsse um Gottes Willen die Menschen

lieben, nur solche skesen im Schatten des gtttt-

lichen Thrones j man liebe denNachsten wie sioh

selbBt u. spreche von ihm nur Gutes oder schweige.

Der 2. Absohnitt f. 279*: ^ s-^ji, Ji &

SWlJ-t f.296*
r_ySi\ k_.b*| 0<. t(yi /i &

Sohluss f. 808b
: J^t i y*^ D< L$i*j

&£a£2i 'St *{JJt (f^Fj O* *^> U*^ ^J |»g'"».»J*>

'ojk**».|J3l (*£&,! Li m&Ua-jJ Lj^ ^4il^ . . . UL>,

^ f
bLJta BbU^t ,,4 . . . «JJt jZ^ L. 3-7 tJu>>3

Eb ist ein oafisohes Werk.

Sohrift: gross, kr&ftig, geffillig, gleiohmaesig, vocallos.

UeberBobriften u. Stiohwort (Lia4$) roth. — Absohrift

o. """/ibi. — Neoh f. 80S fehlt ein Blatt.

F.809 VerzeiohnisB Ser Loser bob d. J. lmjmi u. ""/isoe.

5587. We. 1708.
" 5) f.ie-24. \

Format etc. n. Sohrift vie bei 1). — Titel f. 18*:

ebMsp in dem Vorwort — VerfasBer f. 18*:

Anfang f. 18b
: iOU* <> f

UM> <JU iXUt

^ y*i ,^JI ^3, JJSJ X3; ^^t^OJI
8*Xe 4 0^5 BjA* uSUJ ^ «w«*3^ o^/* V?"'

feJl &s^w»s iu,^yCH «J^ £ «&!>} j*^. co,li ^y>l

Sammlang yon Stellen des Qoran und der

Tradition fiber diejenigen, welofae doppelten

Lohn cmpfangen, von Eeeojatl f 9n
/i605-

Der Verfasser hatte den Gegenstand nnfanglich

inVersen behandelt, dann bei Haufung des Stones

sein Werk zu deui vorliegenden tungestaltet.

Schluss f. 24b (Tawll) (ein dae Ganze

zuBammenfaBBendes Gedicht in 16 Versen):

&J\ »Jo>5 «1! tX*sMj . . ... 0tj\*}\ jALm y>T

HKh. V 12257.

5588.

Dassclbe Werk in:

1) Pro. 407, 29, f. 166b— 1 7

1

b
.

Format etc. und Scbrift wie bei 2). — Titel-

uberBchrift fehlt, steht aber von ganz epftter Hand in

die Lacks hineingesetzt.

Daran sohliesscn sich f. 171 b— 173*, ohne

jedoch zu dem vorangehenden Werke zu ge-

hfiren, 2 Excuree, von denen der erste (von

igjLJl *Oi ^ _^£" (Ol) erortert, warum Abraham

von Bcinem Weibe gesagt habe, Bie Bei seine

Schwester, und der zweite Fragen in Bezug

auf die Traditionisten (Namen, Zahl, Unter-

Bohiede in den Traditionen etc.) aufwirft, nebet

ganz kurzer Beantwortung derselben. Ob dieser

2. Exoure von Eeeojatl, ist nioht ereichtlioh.

Er beginnt: tuc v^^ • • ^IV*^' **** *t»

VJ^I ^ . . . *LWt «>>UJt S^JU U MJ^y^

V?s; O*) ^lJft«J, o^ «*v»^' &j o* *J>* o*

2) We. 1709, 5, f. 78— 80*.

Format etc. a. Schrift vie bei 4. — Titel fehlt,

Buoh im Vorwort, aber die Anfangsworto atehen in der

Untereobrift f. 80*. VerfaBBer fehlt.

Naoh dem Sohluss in We. 1703, 5 folgen

hier nooh 4 Erganzungeveree, mit derBemerkuug,

dasB dieselben von J^ttf tX+^^iX^^t^^rftXtt vW-*

1" iWtJuH m seinemCommentar zudemjjJoaJI«-»LU

dee fJotf*^ vorkommen; der letzte:

U^\ j^U JUo t U'jJ>^
^^ ^siL} £yuil

LS
iiaMii\ J*

Absohrift vom J. 1019 MoBarram (1610).

18»
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5589. Pm. 593.

1) S. 1— SS.

128 Seiton 8™, 28 Z. (21 »/sX l&'/„; 16 X9°»). - Zu-
otand: wemlioL gut; dor untere Rand oUvm waseor-
fleokig. - Papior: gelb, stark, glatt. - Einband: Pappbd
mit LedorrQoken. - Titel fahlt: a. boi Pm. 730, 9. Auf
der der l.Textseite vorbergehenden ungoz&blten Ssito stobt:W r^' o^' rW £i^7™^w KJU,

_Anfang S. ] : .jui^
:fy\

^JJi &U ^j

• • • jfA»3 -*M i £
U U Jlb^ jj^ JdLy „J^

gJI a*lUJI y, ^^ . . . ^ji o^ JUs5i ^
Abhandlnng des Mo Bammed ben pir

|ah elbirkeh f 0Bi
/j578 (No> 2132) ftber dQn

flblioh gewordenen Braueh, aus dem Qoran
(durch Unterrichlen darin, Vorlesen etc.) welt-
lichen Vortheil zu dehen. Dieselbe ist m Vor-
wort, a«JU und Sohlusswort getheilt.

S. 1 (in 4 KJUU) 53335

2 (m 8e*^) wj^ u> yi ^ K^Eraar
I.^a^ S. 2 LujJI ^ yi ^ ^

2. &K S. 7 Uyfc, raJ y l k%^ £
*J / <jJLe£j La*

3. vfc^ S. 9 *u ^pv^ u5 «yt^ £

18 ^ IfJiu^^sOJt^j^-^ K^JTKJiJjf

19 (in 2 «0^) ^xjl ^j ^ ^^
l.u*W 19 ^SftJWUI usLjtfB ,|

2.«*U* 26 .^\iUa!| oL^I J,

27 ^eOjt vjbli.^^ fcil ^k? U gks ^ k3S
Sohluss S. 33: J^ Lj^ ^ ju,yi3

gJUi- aJL# ^ui ^j? o^i ,ju^ D^ju

Sob rift: fiiamlioh klein, writ, gut end gleiohraltaaig
vooalloB. Uebereobriftea roth. - Abaohrift o. ««yiea8 . —
Collationirt.

Dasselbe Werk in Pm. 730, 9, f.59— 77*.

Format ete. u. Sohrift wie bei 8. - Titelflberschrifti

Verfaseer fehlt.

5590.

1) We. 1764, 2, f. 25b
.

8" (Text: 12x9«"). — Znstand: fleckig.

Ein kleinee Stack aus dem Eingange dee

VJflXJ! v>>i <3es X^iS ^t. _ Uebereohrift:

Anfang: ^ LL J^S ^ ,^ui ^j
Ibn qoteiba f "6/^ handelt bier Ober

die fQr einen Scbreiber (Seoretfir) erforderlichen

Eigenscbaften. — Schlues: ^dS^ JUJI vJL#j>

is&^ *»W^A olyi^t
s^» »4a^{ U5 IJ^i ^yi

Sob rift: zioralioh felein, breit, deotliohj am «'«•/,m .

2) Spr. 1243, f. Ml"- 155.
Ein Stttck aus

Bau 1. Kapitel handelt juai^t ^ 8^,1^1 .|iS| ^
Das andere^l^^lJ* l« JjLS-M^lfl^

Also Aussprfiobe, betreSend das Benehmen
dor Glfinbigen [HSfiiohkeit und Sitzenbleiben].

8) Pm. 586, f. 62b
.

Zllhlt fiber 30 Verpflicbtuagen des Glftubi-
gon gegen aeinen Nfichstea auf.

5591.
Voa den vielen auf dieeen Absohnitt be-

2fQglJchen Werken eeien hier erwahnt:

t m/m. ___
8) x**ua« vol voa

ls4L^\ j^* ^ ^^^^
t 4,§

Aosi.

4) y^j^l g^tjw voa
t
pip3s fc>w5U* JNjt f^/ua.

nm «»/M<0 .
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7) K^LkJ!5 hL,L*JI ''*> vob ^ ^^Jt vXos

8) lUXaJ! li?' ' VOB "jjg^l.^jJ!^ f 618
/1221 .

9) Kjj*!,j 3»»i3&J! ^<JJ pl^aJtj fU"<S! d (jQAj>yd\

1 0) ft*syaJI_j u»M^. K*jJ| .gUjj! von j,^Ua**6Jt Jt*^

...:-SJ.y^..t,W/^7v.-,' 7-

1 3) _^fJJt j| "^ VOB GL iJ-zls* (^jAwj.fcJI ,^J>|jl

«>«n 870
/l466.

1 4) ~^aJI (3jA3^: gs^il «Us&.! voa O^s? ^ tX^p>|

[f
mhm-ptsUJ? O^fi ^ una 070

/i465'

1 5) (j^L?.! JUa^S" ^ u^j-w^l voa LsbjJUaS ^ ^li>

16) f
buji^ & r

^Lsat^ vob [p*JI3i JbUl

t 9U
/i606.

1 8) qIiXaXav-jU, pbLJl JJLws ^ ^j^-^t iLjitXis> voa

^£l*jf js-^l^l qJ J>aA*» j^jJ JW*»I f 1082
/l623-

VOB^j3lyu^^ wA^ ^j^ f »»»/16M .

20) v1^' v^V d wU&Jt U},3 VLWI c,l^

VOB J^AO^&JJ a*£i»Jl O^e ^4 ^JU «m 1W4
/ie84.

21) gjLfcJ^ By&jJt ^y^cB. $ pLaSUI VOB £^ lX#^

22) ^AsJl"i'voB^S3j?Uw^'DJiX*is>it 288/899.

23) 0£*S\ & «, von UUw ^t f <w/
1M7 .

24) Kl^l ui vob ^b^t q^oB^^j w&wj^^ iXs-stf

25) (jf^l^v^^'Bj^vonjp^l^^t^/iaw.

26) (jp&sl! ^t^jsjM^ jjJyrfJ?__,L^» VOB ry* jfe j£
^jjjJI^ Ajj^^y! tk^rf^ *JJItiu© f e&i

/tacs-

27) q^SWJ! K£>^5 0^1 K^»jj von Jssu^t &J$ ..yd

t »/i«so.

28) (Ji^j*'
v_a^, (i / <££» Jt U&j vob ^j J-^

5S3< «s^»l f »«*/1BM .

29) ^p^il oLtse'S LwiJ! «^^' vob QjtXJf fc

2X?^ f 819
/l416-

30) ^^.w.JI Q^ii p-ii ^j .XjJJt Q^£& p*£tj von

^^LlaswAJi .y6wS>J! kX^c urn ^/uss.

3i) Jwssf! '^ von ^^Jt ^V J**^-

von .^ff'U^Jl ^^ie ^i iX*^1 ^j aJLJI Js-^o

34) ^Lb5 sl Y^Ji c.jiJI vob iX^js?1 ^ y^XIt aX*&

^U^^S f
662

/n«7-

35) ^ jJ! pL^«. ,y> .ftt^sJt &*JJt («jXw von

t im
lmi-

36) wL^*
1

^! iLS«Aj w>Ua*Jt jjlp-w von ^j ,^£^4

i eA^,./9,XJ( Xs -,i( ^J wA«^J f
1088

/i624.

5592. Spr. 1962.

8) f. @— 18.

Foroiiit (11— 14 Z.) etc. und Schrift wie bei 1).

Wenigor flockig als 1). — fitol f. 9":

Verfaasor fohlt. Ea ist:

t)fe#Si.l ..ta3 |AJ (cfl i.|4 v^#&.»

An fang f. 9b
: JJ" ^ fc^ai jctkJi (JU o*^5

4^J! LgJiLw L^JUi UAj&s» \jj*X *-Ls» UiJ ^»-» ja

Wider die Sodomiterei : auf Orund von

QorSn und Trfedition und vcrschiedener ande-

rer Werkoj fiber Uraprung und Strafe dieses

Jjasters, von A&tnaed ben abd bekr ben
aimed clq&din urn 8S0

/i427 (No. 2105).

A«if f. 14 b folgt die erate Zeile (fast ganz)

voa f. 17°5 da«a iiber £15 u. s. w.
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Dann folgt noch der Anfang einer Anek-

dote, die allerdings auf den Gegenetand Bezug

hat, auch yon derselben Hand wie das Uebrige

geschrieben ist; ob dieselbe aber wirklich zu

dem Werke gehort, lftsst sich, da das Weitere

fehlt, nicht beurtheilen. Mdglioh vr&re es: dann

wtlrde der Schluss fehlen. — Collationirt.

5593. Pm. 407.

91) f.447b-452».

Format etc n. Schrift wie bei 2). F. 452 oben auch

im Text besch&digt, — TitelOberschrift u.Verfasser:

Dor Titel so auoh am Schloes.

Anfang: &**i, »j « VwV->j ^ e«^X> XlXm*

gJI w Jj*UJI. ^lAlt l>JU^li %J fJS ^
EssojQtl t 9U

/i606 erortert hier ausfuhrlich

die Tradition, class Sodomiterei todeswurdig sei.

SchluSSi e*^\s-4 0O^\ J* loLsil ,yi filtut]

gjl *JJI
c
^Uo9 . . . J^Ul ^L vJLJbJI IJ^

BKh. II 1933.

5594. Lbg. 809.

8) f. oi^-oa*.

Format etc. and Schrift wie bei 7). — Titel-

Qbersohrift nod Verfaeser:

Anfang: pL^Jll, ^\ ^ ^\ »U j^£|

L«l Irf te-> j* ^bu *JLII ^13 JJB j33~Cf . . .

gJt iob ^ *jl» ya\ yJX ^i
Nach Anfuhrung von 6 Qoranstellen, die

derVerf. auf denEhestand bezieht (Sura 3,9 7ff.),

fuhrt 'All elqarl elherewl f 10M
/i606» "nter

Angabe der Quellen, 40 Traditionen MoRam-
meds fur die Vorzfige desselben an, zuerst:

und zuletzt: 6Lil vjui£- -.jXjUfl iXju «fV

Scbluse f. 93V ^ Wj-» (j»Usft l «y-,^

Verfasst im J.1010 Ram.(1608). of.Pm.885.

Am Rande steht erne Stelle aus dem

l

yJi4UUt, die 6 Lebensgrundsatze Monammeds
(treu, wahr u. keusch etc. zu sein) enthaltend.

5595.

1) Pet. 324, 8, f. 108— 110.

8™ (Text: .18x8Vi"»).

Einige Blatter fiber Vortheile u. Nachtheile

des Junggesellenstandes und des Ehestandes.

Der Anfang fehlt, ebenso der Schluss.

Das Werk ist in gereimter Prosa, mit An-

fuhrung von Gedichtstellen.

F. 107»— 107 b Mitte ist der Schluss eines

AbschnitteB ; f. 107 b beginnt ein Abschnitt:

'bLfiS IjuS
syj Jju?- ^JJI jJU Jy^l

:

;«oQj oy>

Die SeiteD Bind id rothen Linien eingesohlossen, 24 Zeilen.

Die Schrift ist klein, gefallig, deutlioh, etwaB vooaliBirt. —
Absohrift etwa om 'oso/i«w

2) We. 408, f. 65"— 69\

Eine Abhandlung des ..y Jwj^f o^' «J**^

e.0^1 ^^aJaJo ^ Jit f fl68
/l646, betitelt:

Schilderung einer tugendhaften Hausfrau.

Anfang: bl^ luU» ^1 Jj^. ^JJt «JD J^t

5596. Lbg. 551.

2) t33-36.

8TO, 21 Z. (20X15; Ux8Vf,,n
). — ZnBtand: nicht

ganz feat im Einband; etwas fleckig. — Papier: gelb,

glatt, atark. — Titol f. 88»:

bo auoh im Vorwort. — Yerfaseer: a. Anfang.

Anfang f. 33b
: . . . >UI J^ >U Jujil

£if;l (> jNtJufty* iJLtbJ vJkftJLS U^ . . . ^ft^t

Ibrahim ben soleim&n elazharl el-

Baneft am 1100
/i68s handelt bier fiber Speiohel

mid Kfiesen und Umarmung in 4 Fragen.



No. 5596-6599. UMGANG. 103

l.idS** 33" &A.f*rl*-&

2.XJ&** 34» ^1 J**«al f^Mit
(^«xi\ f*s* &

3.Xtt~* 34" a5jI*JI (&> i
4.KUU** 35* Ui~"M JaUU/tf JUX*."!!! ,»Xs>. j,

Schluss f. 36": yXJI £ m5U3 & f&i ASj

^jJI ^ ,J . . . *UI ^ ,0*1 Qui ai%

Schrift: ziemlieh klein, gefSllig, vocallos. TJeber-

sohriften m4 Stirhworter roth. Text in rotben Doppel-

etrichen. — Abicbrift c. I,00
/i6»8.

5597. We. 1616.

7) f. 95b— 97.

Format etc. u. Scbrift wie bei G). — Titel fehlt,

doch steht (each dem Biemillab): til-U ^c J—*^ (j^*" ^
Verfasser fehlt.

An fang: luto-jjj^ ^Ji\ Lut^d q1 ^j '*•££»

L^j osas>- jjfcs-jj »tk* jLfii fZ*t> iJJ< ^^ t^jL^fV/JI

At yO^jt Jlfii j^ii' 1 Ulj UJLu |^JUjj t Ul ,*£jl

Ein Araber ftthrt sein Weib, mit dem er

in Unfrieden lebt, zu den nachsten Genossen

Moliammede und bittet sie, entweder Vertrag

zwiechen ihnen zu stiften oder eie zu trennen.

Darauf bringt jeder derselben einen Ausspruch

vor, den er von Mohammed gehort hat, in Be-

treff der JPflipht der Fran gegen den Mann

und der Strafe, die ihrer bei Uebertretung wartet.

In Folge dessen findet die AussShnung statt.

Schluss f. 97»: ^^ ^ji.^^ \jiyt

5598. Glas. 233-

1) f. 1—6".

99 BL 8", 26-28 Z. (20V« x 14»/»; 15 l
/« x 10c»). -

Znatand; lose Bl&tter; etwas nneaober. — Papier: gelb,

glatt, stark. — Einband: echadhafter Pappdeckel mit

Lederrneken and Klappe. — TitelDberecbrift f. 1*:

Verfasser: AWU tayaJJll Si^S*. i.j» AW; tXjk£

Anfang f. l
b

: »Juc iu.
3lJMJ ,^1 *W J^sil

ihX^ Ju«*it /fc^Cwl *i'>>l-j.c (jkobL^-t^ «t\*5«- (jfrfS*,!

gJI JJ^t (3#) Ojipt ,.1*5

Vorschriften uber das Verhalten der Eltern

zu den Kindern und die Obliegenheiten dieser,

beBonders mit Rucksicht auf die Tochter, sei es

dass eie sich verheirathen oder nioht, von 'Abd

allah ben Bamza elman^Or billfth t 61
*/i2i7»

Schluss f. 5 b
: «5JJ..i:-.c

,JLi
,

l H &JS a^
*JJ! Jd«,^ ,. . . *wJt vjj' 1* ^ J*^ ^> ^ei
'aJT^ iX+s=* LjvXaam J.e jj'^JLoj, ... KaJIjJI^ jJuill

Woran sich noch 2 Gedichte schliessen,

Vorschriften an seine Sohne Mohammed (Reim

iUsil Tawll) und Abmed (Reim 1!^^, Motaqftrib).

Schrift: jemeniscb, ziemlieh klein, gedrfingt, deutliob,

yocalloe (auBBer bei den Gedichten); diakritische Punkte

fehlen 6fters. — Abechrift 0.
loa)

/i6ii.

F. 6* fiber den Werth des Gebets, mit einem

Gedichtj 6 b etwas liber Traumdeutung; 7» b
. 8 a

allerlei Astronomisches, auch mit Versen.

5599. Lbg. 82*9.

2 Bl. 8™, c. 18 Z. (16 l
/3 X H l

/a i
18 X 9>Ai -10""). —

Zustand: niebt ohne Plecken. — Papier: gelb, stark,

glatt. — Einband: Pappband mit Lederrneken. — Titel

nnd Verfasser f, l
a

:

Anfang f. l
b

: jS^^ i^\ ^ . . . ^LS

Kurze Erdrterung des Satzes, dass die

Kinder den Eltern Gehorsam schuldig sind,

von Taqi eddln essubkl f
766

/i856> Dieselbe

schlieBst mit einem darauf bezuglichen Gedicht

(13 Verse), das in demBuohe des j^^bjIaJl^j^l

t
620

/ii26 flber diesen Gegenstand (^jJ^I^j tti)

vorkommt und deBsen letzter Vers (Tawll):

^»Jm ^»&5 {gtj* <£jiJ>s 't*^ v£>y> }& (** «£>'l***

Schrift: ziemlieh gross, Gelehrtenhand, nicht «n-

deotlioh, Tocallos, etwas blaes. — Abechrift c.
w

lim-
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5600. Lbg. 295.

51) f. 330-342.

Format etc. u. Sohrift wie bei 1). — TitelOberechrift:

Verfasaer: s. Anfang.

Anfang f.339b
: JJ- J* .Ju^JJI JJ Uw^l

...U&Mm ,.J ,££ . . . ii>Jui iXsJ Lol . . . w>; iX^I

l# ^o! 'HX^a &»& iJLy «^» I . .
?.{CjUJf vX*^?

'All ben sultan mohammed elqarl

t
low

/i606 behandelt hier die Frage, ob die Ab-
stammung von einer Sklavin schimpflich sei:

was er verneiat.

Sehlusfi t 342': L^y .^juty os>> Lij^JI ^

t^'5 ^^ li^ 1

ii**"*' *-J>iU Ml-^'-'c7*»> *""

Worauf noch zwei kleine GedichtstUoke

Anderer folgen, deren letzter Vers:

Bj 1^*}'
i)«*j>i; &jUjj £.aj L$ &jls^» tk&Jj .JLe «J»»

Abechrift vom J. 1175 Sawwal (1762).

5601.

Einige auf diesen ganzen Abechnitt bezug-

liche Notizen sind auch folgende. We. 1706,

1, f. l
b
. 2* Traditionen und Notizen daruber,

ob die Beg rues ung durch Handechlag zu er-

folgen babe. We. 73
1 ,1 , f. 2.6* kleine Qaclde

des i4jJ^j qJ -£ fiber Erkalten der Freund-

achaft. We/ 1623, 4, f. 226 ff. Benehmen bei

Unterhaltung und sonst. pet. 128, 4, £ 218

Erfordernisse fur gefalliges Benehmen, besonders

Konigen gegenflber. Pin. 3 1 3, f.1"—

2

b
: wie man

eich auf Reisen zu yerhalten habe (.JUJI *-AS[).

Pet. 684, f. 38"— 39* Rand fiber Vorzug der

Lecttire vor dem Umgang mit Menschen. —
Ueber die verschiedenen Arten der Frauen

We. 359, f. 41" ff. Ueber ihre Eigenechaften

Lbg. 782, 2.Bd f.24b
; Spr.1982, 3,f.42b

. 43»;

552, f.47 b
. — Ueber Vertheilung der guten und

schlechten Eigenechaften unter Manner und

Frauen, nach verschiedenen Landern, Pm. 680,

f.l*Rand. — Ueber die zu einer schonen Frau

erforderlichen Stficke, We. 1823, 2, f. 18 b
ff.

Pm. 654, f, 295 b
. 296 (zugleich von deren Unter-

schied nach ihrerHeimat). Glas. 1 34, 10, f. 1 21 ".

— Zwei Beschreibungen von Frauenschfinheit in

Pm. 183, f.l23\ Loqman beBohreibt 7 Weiber

Lbg. 3 1 0, f. 130—133 und 1 1 Frauen besohrei-

ben ihre Manner f.1 18 ff. u. 121 b— 130. Schilde-

rung der begehrenswertheBten Frau Pm, 466,

6, f. 83. — Charakteristik der Ehefrauen Mf. 53,

S. 572. Von den Weibern u. ihren Gewohn-

heiten WE. 168, f. 133". Ueber Benehmen der

Weiber We. 712, f. 86. 87. — Ueber die Tra-

dition, dass die Weiber Verstand und Religion

nur mangelhaft besitzen, Glas. 2, 4, f. 187 b
. —

Von der Liebe zu Gott und vom Gesohlechts-

trieb Pm. 199, 11, f. 222. 223\ Ausspruche

Mohammede fiber Vertragliohkeit und Eltern-

u.Verwandten-Liebe We. 614, 46, f.427 b—429.

5602.
Einige andere Schriften dieeer Art:

1) gl&JI j Mjhi* von ^ *s>^\ O^e ^j «A*s?

Z^& o*** £f t 1O1
7l6l0.

2) J.IXJI \\fiyki Jjbji\j}$ von t Juj>I y* iX*e»l

Ub ^.ib^JI ,* tf Ju*>l f i082
/l628 .

3) pli^l £s\&^ /&U*J L*£
f\
1\ KjIc von^ iX*s>\

3^3ji ^ f "m/
1788 .

4) tL^Jlj \Ja*&. Ufti MjShij* VOn qJ \\&£

5) JUCJI^ (JWI J^a# ^t JUW! ^^
6) pi\ itfji von uUJI^I a*«>l^ J*j? f 749

/i8«-

7) dliML JUxs^^l von ^^^Jl f 9
»/i606.

8) wL&JI J^t *><y*JI v»#?- ^ Xiyw von ^j iX^
3^SUI ^yi f 684Ai66»

9) a^Xi\ji\ji von^liuHJ^^wt^iX^ t
8M

/870.

10) ^UJt *}ji\ ^is ^. ^IjJt v.AjyJI von ^fii-

^HyUUI ^* a. ^aJI f 1006
/i69o-

11) iXe»yi tb, ^ kK>.1^H ot^L^. von ^ Jw^"
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22 BL 8">, 19 Z. (21 X 15) 15«/sX 9Vs
atB

). - Zo-
etand: fieokig. — Papior: gelb, ziemlioh stark, glatt —
Einband: P&ppbd mitKattanrnckoD.— Titel o.Verf. f.l»:

u^Ut lO>*»lXi yjwwJLbliasAsjf JwtoUJt **JZM \JumoZ

qaJj&II ^Xj t-jj^ait ^iU^Jt u<4^ q* jJuXwIfl

Der Titel so aach in dar Ooterecbrift f. 22".

Anfang f. l
b

: ^«s^ Ux<m*
(
Jlc ,JL»j J-«» f>#

wU» J* i*-M.s qaaa^»J| -ysl aUi ^sJu»t vXaj Lai

JjX«5 sJmc qIs QA«L«i1 ii|jpE>-l K^Lbl_3 oliutj Q^>Jt

gjf K»Ia*JI oUJ'^ ^iA^Ji ^ BsXi-Lo i»j*% vjA

In der Vorrede wird erzahlt, wie ^ ,-ass

^jjj^LJI — richtiger Us^j, wie in Lbg. 121

stebt — dies vorliegende Werk mit vieler

Muhe entdeckt und dann aus dem Griechischen

ins Arabische ubersetzt babe. Julianna ben
elbatrlq war Dolmetscher, d. h. des Griecbi-

schen (und Syrischen) kundig, und lebte urn

Z0%16' — Es heisst dann weiter: Anlass zw
Abfassung babe dem Aristoteles ein Brief ge-

geben, den Alexander an inn gerichtet, weil

er semes Alters iind seiner Scbwache wegen

ibn nicht mehr auf seinen Kriegszfigen beglei-

tcte. Er schreibt ihm, er babe in Persien ein

sehr kluges Volk gefiinden, bei dem aber der

Konig nicht viel zu sagen babe, er wolle da-

ber alle umbringen ; Aristoteles moge ihm Rath

geben. Dieser rath ab und verweist ihn auf

dies Buch. Dasselbe tuhrt auch, nach f. 1
b
, 4,

den Titel JyJ%) j** Eo zerfollt in 7 idliu.

l.KlliU f.3
a «£U «u,t u^JU? '^jJUJt oL«>l &

2. ftJIiU 4b w^?. U» SiJJUfl juiAS S t^AJJl 3JSt

*JI Q*»*»t ^JiS?. q! w&WI Jos

3. KJLiu 7 b xa» J^Jt yu£J L,
<
l^XaJl j ^1

HAND80HRIFTEN D. E. BIBL. XVII.

uXaXmI L) &as VoA^t J*fi«JI ^iy°^ *t!^a

&jjt L^Xs v_jjet5 aJUJI &>J> pQAS

ll b lyo£j'l} o>Jie j<j 's«*^i ^iXjfiB

O^LsJI yJJLa vy«Aj K^sJi

5. KJUU 12s
nJII «£&% jj^yCwl L> pJLsl <J^J| j

6. KiUU 12b ajoj M»%\ jX&A b ^Us^l £
,&Jt iUyXil tL^j5 &£UJ,I

13* j-SLjJ * ^^JUu-t L? V^ i 4s1'

14b
'v-JjJtaJt^ v-JUU ^^1 .XXaJf ^ 4$'

&E*ul ^i**/ lC\iJt j«J5 .vXUCwl Lj t»X^

aJI X^fJ^t ^lj*"^l (y» j^5 <^>>I>S u^IiJ

16 s p* Lr UJ ^0*<«.t L fi

K*»VyaJt ^ v^Ut

KnALdJt i^LsJI
l
y» K^vLaJI

7. KJL&o 18s ^JUJt ^«^l tJ>J* l/ UJ V^ i5

Schluss f. 21": jdr l>XP ^li K^l^it j^^fit^

'(JLaj »DI tLw qI (.5*?^' *^-**!?"U w^J>i («ieli q»XaJI SjQi

Dann unmittelbar: ' L^-^l y^l^^vJfS^I

*JI jJlaJl _fy~? ri j& \°& jAK tsjds

Es werden hier behandelt die Steine : jPjUli,

OjSLJI, K%JI j^", —j^kftJI.

Schluss f. 22": oLf l«XS> {-$&£jXi£j»S La

hXj48Jj &A^asaj 131 ^sLa^ u^J &j&j_j£>2 &aJLw l^J)

Ui>Jt i^JU
fjj4*" J^e jhsU} . . . id^^ KL^ *ls^»li

Die meisten Sfitze dieses Werkes begimien

mit jX*&J L. Auch von ^J* iat mehrfach

die Rede. Die Inhaltsubersicht f. 3 s weicht von

der wirklichen Eintheilung ab. Die 2. u. 3. &JL&9

haben im Text die Bezeichnuzig KJla* nicht.

Schrift: ziomlich gross, deatlich, vocallos. Ueber-

Bohrifton grower. BL 10 von andorer Band crg^nst —
Abochrift c.

,100
/taea.

14
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Auf f. 22 b Mitte steht die Ueberschrift

eines anderen Werkes:

iu^f Xjy^ X*£tfiU £*fc#f yltf

Anfang: s^LJtj <olyy v_£JalJt *JJ j*»J-\

ii*$ftl B^XSJI Ovrf Ajyl VJUi" t.*^» Juu Ut . . .

Gebete und Mittel gegen die Pest. Es 1st

davon bloss eine halbe Seite vorhanden und

ob das Werk von ^Ux^JI herrahrt, ist firag-

licb: denn die Schrift ist von der Hand eines

Mannes, der in der Handschriftenftlschung sehr

erfahren war. Vgl. No. 4174.

In dem mediciniscben Werke Glas. 135

enthalt das Scblusswort f.l48b— 182 dasselbe

Werk XmA^JI jJlc £ KwLuJt "J", welches auch

bier Jy^ }*» betitelt und dem Aristoteles zu-

geschrieben ist. Es beginnt: Sj\ UU> Ouu Ul

und zerfallt in 7 xJLiu, deren Uebersicht f. 150.

Von der Vorrede abgesehen stimmt es mit Spr.

ftberein. Die 6. Maqale beginnt f. 179* und

hat, wie auch die 1. bis 5. Maqale, dieselbe

Ueberschrilt und denselben Anfang wie bei Spr.

angegeben ist; die 7. aber f. 181* (<—i$,^l j)
entspricht dem Abschnitt f. 13* in der 6. Ma-
qftle bei Spr. und bricht darin ab mit den

Worten: Jjliii^ J^>.. ^Jac (j*L «->b*t t^yj^

iL&j Uj Ua* aJuL JJ\ Das Uebrige fehlt.

Abechrift c. w/wi.

5604. Lbg . i2i.

102 Bl. 8", 13-14 Z. (163/4Xl2s
/«; 18 X 9"»). -

Zn stand: nicht recht sauber; ziemlich stark wnrmetichig;

einzelne Lagen lose. — Papier: gelb, stark, etwas glatt. —
Einband: braaner Lederbd. — Titel a. Verfasser f. 1*:

vJijmJ\ ^L^Jf j-fri^i & £-*L«Jf V^

**L> o*5^' i^ t->.v-N <^A*JI u-j-JUi^ jtA***/*!

Dasselbe Werk, aber viel ausrohriioher, so

dass Spr. 943 nur ein Auszug zu sein soheint.

Der Auffinder des Werkes heisst bier f. 2b
, ult.

(jija+tt yi CLs^ ; er ubersetzt es aus dem

Griechischen ins Romisohe, daraus ins Arabisohe.

Es ist hier in 10 KJUU getheilt, deren Ueber-

sioht f. 5*— 6*. Der Anfang wie bei Spr.

Die 1. XJUu f. 6* hat dieselbe Uebersohrift und

denselben Anfang wie bei Spr.

2. JdllU f.10* V v^. sjuf) ud^j «5UJt JU» &

14,

aUaJUt vi iyJai 22»**uJI jite^^
28* 1U*JI Jyai £ Jg*J

32* iWit *tj»-1 J* r
*CJI

34* XrfJ^I /^ 35" «LJI /6
36b vUJt A ^ai« 41" fXjL\ & 4^
45b -IjOdt aJU wJ^ t^l J-*«Jt bo*
51* )UlJ^ JuoaJI ^l^xW

52* Kjyrtl V/ftJ erf^x*!

54" iUljiJI ,0* ^ ^m^ VL,

3.KJUU 60* (Anf. wie bei Spr.) 'JjuJI g,^* ^
4.KJUU 63b (^JL^Um, fca^,' ^*Xb, t^l j,

,^*4 vJ^» JJuJI Bj^*, ,4*1,1 Xj^f,

Anf. wie bei Spr.

5. KJUU 79b
«s)uJlc v^5 '^V^ iJ^ v^ i

6. aJUU 80*^^^ S*.LyJt «o*w r^iE^ *3IJU i
Anf. wie bei Spr. ff. aJUU.

7. KJUU 81b JJi { L<i-WyS *^; J- o«>U« A

8.KJLiu 82* '^L^.1 ^ 8,SU^ »MJS iu»U, ^
Anf. wie bei Spr. 6. XJlJU.

9. XJUU 83b Jbi^Jtd IPJJL^ s^^ Vj^l iul^ i

tiUJJ »
;
U^t. Anf. wie bei Spr. f.l 3*.

88 b VjJ^'3 vJW A ^1
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lO.KJliU 91* oUJIWt ,0* ^ Kjyo'o.
r>
u &

0>|^»-a jjw^iill jJU**»ta f>>?^' .At**!?

Anfang wie bei Spr. f. 21* bei

Schluss f. 102b
!

;
ju£J Lj«5U c»JUJ» cX3y

'SuwLjJ! yujji) jCauLumJI jMjywUJ j'-w'il Iw> v^
Sohrift: ziemlioh gross, kraftig, dentlich, weoig

Tocalieirt. Ueberschriften, aaoh Stichworter, roth. — Ab-
schrift im J. 741 bulBi&e (1841) tod yaU yt (P)^
<y)}A s &*i o^S' O*^ LT*~ O* tX*^ O*^'

Arabische Foliirung; f. 86 ubereprnngen.

HKh. V 10202 (vgl. 10152. 10203. 9958. in 7102.

IV 9006).

5605. Pet. 125.

144 BL 8", 19 Z. (20>/a X 14*/*; 14 l
/a X 7V»

em
).
—

Zn stand: ziemlioh gat, nor im Anfang einige schadhafte

Blatter and am nnteren Theile des R&ckens eine doroh-

lanfende Beschadignng, die yom Buchbinder ansgebessert

ist. — Papier: gelb, glatt, diek. — Einband: sohwarzer

Lederband. — Titel fehlt, er ist:

Anders nooh in Spr. 656. — Verfaseer fehlt, s. Anfang.

Anfang fehlt, da das crate Blatt fehlt. Er
ist von spaterer Hand erganzt, und zwar so:

OjJL«J Um>J _ajf J-cas^t j^l
f
Ltfl JlS

J^LJI ^ a*j> Joo LI '^t J-t ,3 LUT «J ^aJJj i

O**^' J**' ^ L5«iS«. 3,^^ 8pLll nX*j ^jJt

Jj ju
|
f. 2*

I

,^-Fj K/i Uj J*«J v-jUJ' vJlJUj

V]^l (J^ "Mj U-Jix: Lot i^jJs 0^=M jj^ «JLft ^1

*UI
<

%*rt*
;
X*»t A3 jX

(
ji^- ^jJuJ oJt^ VM*-wUj

vii^ ir*^ rV ^s (**? «£st*jt5 (*4si^ m^-ujj^

^'! **>'L>
o' ^y-^< jA* ^ (jJLI tit GLoJt

bis iwle Ut^ »Lo^ ^C iuO^S AfityfiJI^ Jj>5 JC

gJt XlcjJt »AP _y*t ^ Jo^j Jc aJJI u*jjs U ^alau

Dies Werk des ^46fi jBsuf ja'qab ben
ibrahlm ben Rablb elkafl f mhn (obgleich

die Abfassung von seinem Schfller MoEammed
eHHeibfinl herruhrt, s. bei Spr. 656), in er-

mahnendem Tone an den Emir der Glfiubigen

(HarQn) geriohtet, der oft angeredet wird, giebt

eine auf Qoran und Ueberlieferung fussende

Darstellung der Auflagen und Contributionen.

Es ist nicht in eine bestimmte Zahl von Ka-

piteln oder Abschnitten getheilt, obgleich es

dennoch nach gevnssen Gruppen zusammenge-

stellt ist. Es handelt:

13b
oi^t>i\

jU t,, jJLft oJUU, U Q <

(

JU«Jt (** i
IjuJt cy cis-i-A-t^ t t<3t ajLaxJI ii***» ^y*

gJt Aji\ A3 ^1j«Jj "^Lj jJft Qb (*»& Uuf}
17" 0<yu^t j^ L f|yUt Ul* <

s
t^ p^t ^

gJt u»Jt\ s
t> Uxi*

s
Ut j^i

21* . . . juLc vi^JLiv, U CoL» (oL>Jt ^ m J^e U
w y^ U*t ^^JJt Loa oL*Jt ^t ^

29* . . . *Jus s^J&w U Ut5 '8y^it5 r
UJJt oto,t i

li
g^» U, Up>i35 8^1, r

UJt y.t ^
36"

s
ty> & o>i .'ol^Jt i « J*.,, t ,^4^, U

JU A3 JJi L^i
(s
^7. ^Jt y>yt^ oL«Jt

42"^ j^t^ J,^Jt Ub 'j^ j^|, Jw—«Jt

JS*JI J-**Jt ^ ^li «Oi bL^t5

44' ^U5t ^ a* £jU«Jt U* '^ALUI /J d

47b
rhb*lJ| J.C xpUJ, v>l J<*l o-

f^
3 r^' ^

i^ cr* y* cf • • "^^^^ 'h-V'j
48' *Uy4, B^JoJt ia gJUJt i5 ^t ot^ ^

HyLfi ci«^-*Jl ^yJt
l
^-y4»

)
'2(t ^ . . . vuJ&wj

51* ^tAJt lyd^ J^Jlft. tit ^JuyJt & (JLJ\

52" waJIS*, u Q>y <^M u»,t ^ yUJt o»,t Sj>

jAaJt (>9^t kX> q4 . . . &a£

53* j^JI ^ gy*?. U 53* 1(19*3 ^^ iiiS

56* iLSJwJI K& v-*^-. Uc c*Jl£«j 'oLSJuJt j
J^s-t^ |*i*!tj, _JijJta Jj^ft ^

59" a-> J^J Jj? V '^aJI, iol^l3 U>iUlt j
«J»>XiaJt fcU j>^t |*>!^'$ ^W

14*
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64b

r
bSl J «JU*JI £* &

65 b 'J^uJI olJ>5 *WJI t>to,^l 8,L>.! ^
67» V>jto* d>»* ***-> 4 yt^l

75"
s
^JIa -*ibCJI i

78b

qjJkUj Uj Ka3JI J^t^L.^ v_aUj jjo is)*** o'"*"

80* ^ A-*^>tj SSJJ^I 'Kjjjil fc-JUC v-*^* j;^

83» Gl U* £. ^A-fc *>«» KlSJI-J^I u-LJ 4

r**r»j *^r?- *aW»- «*s$ j Mri^j r*^'
84b

Jj»l £**> «h5^1 J^l, l*,H w^ ^t i
ylSj^t 8«X*Cy u^3*t q* C^j*SJt

87* 1*^3 L^Jy Gt c^li j^&jJt Uli Vi^UJI ^

91* 'oM-J'i £*^ o-iUXJI i
99" <ui v^r. L. oLLoLl, B^LoJt, (^wZJbdl Jj»l ^

123* ^^ VJjM Jj»l jyi f^Utft £L»*j j*j ^4*9

125" DyJsJ UuT, ^yiJI JJ>I5 uSJSJ! Jj»l jJUS j
Schluss f. 144": LT LJUu "^ t L«U,

^1
l
y»*l jl*as oU» fc*w*S? ^.kAjj

O*"*"
3^'

L5"""!!

Oyil ,£ LJ ^bj u*^,P ^ ^ bJi**j *-***°' o*
u£j jji UaS _-»*aJb u£Jic _aXi,» v^Lc _ki» «JU>;

Schrift: ziemlich gross und got, vocallos. — Ab-
schrift im J. nM/na3 von *JJt Js^c ^ JuJLs>.

cf. BKh. V 10086.

5606. Spr. 656.

117 Bl. 4to
, 17 Z. (25xl8 l

/s; 17xll"»). - Zu-
stand: soust gut, docb nicht frei von Wurmstichen. —
Papier: gelblich, ziemlich stark, etwas glatt. — Ein-
band: Pappbaod mit Lederriloken.

DasselbeWerk. Eshat hier denTitel f.l*:

'^^b LfLua.9 iVftJI oij4 ^L-l&Jf

w&hrend in der Unterschrift f. 1 1

8

b eteht:

Anfang f. 1»: ^^JU^Jt ^ *U4 *JL3t JIW

^ (£t^-M By>'St ^A**J "Xyw^4 AjJfi (U ^1 U Jju>;

i^^ oLS.X-31, ^jAJI,
s
Ul *ito. i *j J^t,.

gJt »-Ji jbjJI <JLe t,^?. lit u5Ji j£f»

Die 7 ersten Zeilen dieser Handsohrift sind

einleitende Bemerkungen, von da an eo wie

bei Pet. 125 angegeben. Ale Verf. let hier

Monammed ben el&asan ei&eib&nl f 189
/joj

angegeben ; er war Schuler dee Aba jusuf und

hat deesen Er5rterungen redigirt. Die Ein-

leitung geht hier bis f. 10b
, dann folgen die

Abschnitte so, wie bei Pet. angemerkt ist.

Einige Uebersohriften derselben, welche in Pet.

nicht vorhanden sind oder doch nicht deutlich

hervortreten, sind:

(nach dem Abschn. Pet. f. 29b
).

53* (nach Pet, 67") ^\s Jjj\9 ^\ &
59» (nacb Pet. 75 k

) ^^Jt ^i, .jt^J! ^ja &

84 b (nach Pet. 99b

)
*Uxil ^

85» lVwJ! **& ^ XrfJJI j,

96" ^UJI fU*» &
99b (nach Pet. 116 b

)
^aJU^I^I jO* j>JU U*»

102* ^t JliJI, BLaiUt J^ ^^s y^ ^| £
103 b (nach Pet. 123*) ^ O>jo>j u>^*,'l>^ , i

112 b (nach Pet. 1251
) Uy» ^1^5 w.^ ^

116* j^Ls* lit KJUJI ^5 vjJL> ^^
Der Abschnitt Pet. f. 42b (gj?^!a J^uJt)

steht hier an spaterer Stelle f. 40*, nach dem

Abschnitt ^jJt ^ -J?. U.

Schluss f. 117 b
: »JUt jjju, £4-^ ^,1/ ^

U^JLc (j*.Uit 4-ILaJj ILl« LjJU OwwJy bli «Jj-**)^
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Dieeer Schluee stent einige Zeilen vor dem

bei Pet. angegebenen; die letzten Worte des-

selben (*)>Ju oU*a»1II) stehen daselbst f. 1 44% 4.

Sohrift: Persisoher Zug, ciemlioh klein, got und

dentlioh, vocalloe. Uebersohrifton roth. — Absohrift

vom J. 1847. — F. 82* nicbt gec&hlt; f.48 Oberspruogen. —
Die ciemlioh feblerhafte Handeohrift gut oollationirt and

vielfaoh beriobtigt. — Auf der RBokseite des Vorblattos

eteht em InbaltsverzeichnUs.

5607. We. 1258.

107 Bl. 4«°, 15 Z. (24'/»xl8; 16»/sX I2cn>). - Zu-

stand: sonst tiemiioh gut, aber so Anfang in der oberen

Halfte und gegen Bndo fast ganc waaserfleokig. — Papier:

gelb, glatt, stark. — Binband: Pappband mit Leder-

rucken. — Tit el f. 1* (von etwee spaterer Hand);

jusUaLJf ^Ka^f v»ur

Br eteht auefuhrliohor in We. 1257. — Verfaeeer f. 1':

^ 0^ ^ ^ cjr' ^ <J* o"^ -*1

Anfang f. l
b

: ,Jbu LJ £*>£ ^i\ *ii 0^1

gjt bltf l*J o>ji< ^JUdtj t^LyJU r«UUj'

Verwaltung8grund8&tze und -Vorecbriften,

dargestellt tod 'All ben monammed ben

Rablb«emdM>erdf,geb.««/974 , t460
/iW8 (No. 2527).

DasWerk istin 20Kapitel getbeilt, derenUeber-

sioht f. 2' u. 2b. Die einzelnen Kapitel zerfallen

in mehrere moistens ungez&blte &*ai oder **»£.

1 . vW f-2» JUUTH JJ»e ^ 2.vW 20b Vj\p}\ iXJaj ^
8. vW 28* ^bUI J* BjU'SI Oulia i
4. vW 83» <>lf£t J* BjU^I J^JLfii- ^

5. VW. 51 b gJU»J» v.?,-* (^W i
l.Jdol 51» «yi &\ JUS i
2.Ju«J 55*

iS
i*l\ &* JUS i

8. ,).Aa» 58* ^LsM ^ £^-^1 o* d& &

6. vW 61 b *UrfJt JtfJ* i 7.Ub 78* ,JlUt^ £

10. vW 102* gJt J* isiV1 i

Schlues f.107*: M+ip (HJ'l*^ |»^ oJu*4

<

fU^g^a*u.UJtgj> JUAi^ f
Ui\ Mux

f
y>\X\ 8bU»

Damit sohliesst die erste Halfte desWerkes.

Sohrift: gross, breit, statUioh, gleiohra&ssig, ciemlioh

stark vooalisirt. Uebersohriften roth. Der Text in rothen

Linien. — Absohrift o. ,W0
/ieM. — HKb. I 150.

In Mq. 121, S. 827—340 steht der Anfang

des WerkeB, fast bis zu Ende des 1 . Kapitele.

In We. 318, f.5b—

9

b ateht das 8. Kapitel.

5608. We. 1257.

182 Bl. 4W, 19-20 Z. (25 X 16a/«; 20 X 14"-). - Zu-

etand: wurmeticbig, an mehreren Stellen ausgebessort,

auoh fleck ig und nicht oberall sauber. — Papier: gelb,

stark, glatt. — Binband: braunor Lederbd mitKlappe. —
Titel f. I* von ganz spater Hand u. auf das l.Blatt geklebt:

JULjoJf iU-L*J(j iUilLLJf »Ka.^(f ^i

Verfaeeer f. 1*:

(Niebt gent riohtig: s. bei "We. 1258.)

Zweite Hftlfte desselben Werkes.

11. V^ 56b oLSA^aJI Xfis j

12. vW 62b ****X> i^l H» i

U.^if 69b
glr*

1'* ^' £*» A
14. vW 76> ^^ cr4 mL^' vJkbifc U*J

15.vW 88b el*JI ^jjfeiU-^ o|^JI *U*.! i

16. vW 9*
b

i5»*>*> V-4
' ^

17. vW 98*
£
LLS^I

P
U^< i

18.*-.W 104* m\*s»\ /^ ^AJI ^ i

19. vW l* 9 '
ri'^ 1

f
1^"' *

20.vW0 28b
)

iL^*^ ,

r
1^' i

Ansobeinend ist keine Locke in der Hand-

Bcbrift, dennooh feblt ein grosses Stock, nfim-

licb nach f. 123b
, 7 feblt der Text von etwa

14 Blattern; and zwar kommen etwa 9 davon

auf das Ende des 19. Kapitele und 5 auf den

feblenden Anfang des 20. Kapitels. F. 128b
, 7

bis Sohluss maobt das Ende des 20. Kapitels aus.
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Schluee f. 132 b
: l^u^ s^iAe! U U/iki

4>»j I^P>» U U^ till J^.1 |jl
5 a*4 \J* L.

Sohrift: gross, krftftig, gut, wenig vocalieirt, Ueber-
suhriften und Stiohworter grosser. Sehr bald wird die
Sohrift aber fluchtiger, ermangelt sebr haufig der dia-
kriliscben Punkte, und wird dadurob oft scbwierig zn
loaen. - Abscbrift o. ««>/,«,. - Collationirt.

F. 182 b untere Halfte eteht ein kurzer Ar-
tikel fiber den Verfasser nebst Angabe seiner

Hauptwerke, nach
Lfil«**JI angegeben.

5609. Lbg. 281.

2G Bl. Folio, 19-20 Z. (30'/, x 21 ; 19'/, X 18<"»). -
Zustand: nicht reclit saubor, auoh fleckig; etwae lose
im Einband. — Papier: gelb, ziomlich stark nnd glatt. —
Einband: Pappbd mil LederrDcken.— Titol u.Verf. f. 1»:

Der Tile! so auch im Vorwort

Aufaug f. 1»: u^^, £ ^'| jjj j^J
^IjAJI . . . r

Ltfl A^Jt 35 • . . '*Sft|jl i ftX&l^

J-u ^ B^U
(̂ ^i ty\ JdJ»| ^ U3 . . .

*JI s^UiJI, xii^UI ju^UH

Dies pnr&netisohc. Wcrk dee Aba lift in id

elgazzall t M8/mi (No. 1679) ist nach f. 2»

in 30 KJliU eiugetheilt. Es beginut mit einem
Absehnitt (^i) ftber Hobeit und Gefahren dea

Kttnigthums, und erzfthlt xuerat vou Da'lqarnein,

Sohn dee J*»- ^ ^ju* und der Helena (Jo^Lfl>):

gJI ,**>,^ w5ULH t jlui

Wciterhin f. 4' JUl*.*, «*Ut ^ ^ wuj^JI CJ[J

*AoJ ^t J*Ut ^t
5" *dU% w^lil"^y ^ Gb
7 b ujX. ^^y co,t Iit <iu**lJ.| jJUUI y, 33

8k
B^JJ v^y ^ K^LJJ JJUUJ y>_j 33

10'

^j^' ***!* v*>y i 33

12* wL^i wujy & k^lsji kjuui y5 33

12" ^LJoJt, jl^l w^y ^ iuu-UI iJUll y;, 33
v-JLaidtj,

13" co,t til «£JUI I*,! ^Ict •gytbJl jJUUt^ j3

14 b uJTyU o*T Jd»*it <yi* lU>Lit jJUilt^ 33
wJo-^3- J»jji

15 b uJ^Lu alirt yi <yj* XJliJt <JLiUly>j 33
>~ i v^uT lit uJUUt L^t

lG b

a*4-JI J-j> ci <yj* KiJUJt kJUII^ j3
Von hier an hSren die Ueberschriften auf.

Dob Gauze ist eine Auleituug fitlr Fftreten, also

Regierungskunst

.

So hi use f. 26 b
: «i*XJI «is«J «JJUI L^.t iuXib

oA^UJt ^^^ at ^ ciO^ai J^ vtyJM)
ts . . . u^lLJiJl H^aJt ^ ^Jt *U*Jl* «^JUt5

^Lc ^ *LA ^ l^j ya)Ji CJj^ ,y> (jojlUJ^

Der Verfnsser citirt f. 12 b
. 13» mehrere

seiner Werke.

Sohrift: ziemlich gross, weit, gleichmassig, vooallos,

oft obne diakritiscbe Punkte. Ueberschriften nnd Stich-

wfirtor roth oder auch hervorsteohend gross in Schware.

Der Text in rothen Linien. — Abschrift im J. 1018
Rajab (IC04).

5610. We. 1261.

99B1.8", 15-16Z.(21»/»X15{ 18>/,-14V9X9V»e,B
).

•

Zustand: fast lose im Einband; die eraten Lagen gant

lose; unsauber and fleakig, besonders in der 2. Halfte

wasserfleokig. Der Rand bieweilen ausgebessert.— Papier:
gelb, glatt, sUrk. — Einband: branner Lederband. —
Titel f. 1» (von spaterer Hand):

Anderer Titel in We. 1582, 1. Weiter nnton stebt:

Anfang f. l
b

: ^Lail, m\ju\ J* *AJ j^l
*l^£ll t^AXliAi! xjaio ^U jJli 33!£ . . . BtsUJI^

Will ^ w^JUJI i^yflj y>, vjlxdl lij»> Jjii! Dt

gJf «*Ji «»JLL*-.li JUjjjJI _bL4n« ^t K^lAJt
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Das persiBcbe Werk desselben Elgazzalt,

dessen Titel «^JLW &sR*»i, ist hier unter obigem

Titel in das Arabiscbe ubertragen, mit Bei-

behaltung seiner Eintbeilung, mSglicbst genau.

Es ist ein Regentenspiegel, den der Verfasser

dem Sultan Mohammed ben melik Bah vor-

halt und worm er die an einen Fnrsten und

dessen Benmten zu stellenden Anforderungen

erSrtert und zn wahrer FrSmmigkeit und sitt-

liobem Verhalten durch Belehrung allgemeiner

Art und durch eine Menge dabin zielender Anek-

doten ennahut. Das Werk beginnt f.l
b unten:

^ «jj \ v>«j or^'^^ olLLw
*•^

oVOto \»/A u**i* v*£ »>&* *^>^ ^

3^ ^Uu ^Jli< »^ A (/*« iW
4. ^xift i eJUJl J-e^t

4» ,juj» a c*yi^
4. w^ A -o^dL^t J-rtl

4* j*»aj £**» tit A lt^UJI iW*t

4b ftel\ A gUW iW*l

5. ^\ju iJl*il A ^UJl iW*l

6» ^ kin Sy»j /* A y^'^
6» (in 10 JjJI) ^' *&* £?> /**

18» . . . L^t ByfU V>* *** O^ 1 O*^' O1*?

(in 10 .JU-).

(in 5 Xjl£») L^U> (JT

so* VV-> 4*ui/^ *u*«Jt* v^t A J»»vM

64" wSUit t ,>U «*l^ «*« A I73rVP

69fc «UkJt Jtt 'fuldT,V^yj A ^^' S-M

7ib ^ _^ jut «^jM r+jii A c*y» VM

Schluss f. 99k
:

f|^
If ^jAJt «^« «^1U

HKh. H 2366 (VI 18837).

Der Schluss vonf.96 an (14-15x111/,-)

ist von ganz neuer Hand flochtig erganzt; ob das

Ende desselbenwirklioh richtig,ist mir zweifclhaft.

Sobrift: siemUek grow (doch angleioh), rundliob,

deatlich, meisUne vocalisirt. Debersohriften roth. Die

ergftnttan Blftttor in flachtiger ansohoner Sobrift. — Ab-

sohrift 0. »I00/i«w («»P- """/us*). F.9b ist leer gelassan. —
Collationirt.

5611.

Dasselbe Werk in:

1) Lbg. 274.

114 BL 8™, 17 Z. (20'/.Xl8Vsi 18»fr X 8Vk«"). -
Znetand: im Gsnten got, doch (besondere im Anfang)

fleekig. — Papier: gelb, dick, glatt.— Einband: Katlun-

basd mit LederrOoken. — Titel ond Verfasser f. 1»:

Anfang wie bei We. 1261. Der Schluss

abweichend. Das Gebet am Ende, in welchem

f. 112* die Gottesnamen bintereinander vor-

kommen, sohliesst hier: Vji t; ^ J^s> 1 ^

*.^*« q* «5^]«
l^» A*^U • • •

SJ&
Sohrift: wemUoh klek, gefUlig, gleicnmasBig, vooal-

1m SttchwSrter und Deberechriften roth. Text in rothen

Linien. - Ab.ohrift im Jahre 1067 Rab? I (1657) von

Vft»U ijF
^ UH&

2) We. 1770, 8, f. 45k— 87».

Format etc. und Bohrift wie bei 1. — Titel und

Verfaeser £ 46* nnten:
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Die 3 letzten Kapitel eind hier abgekurzt,
auch kommen ihre Ueberechriften nicht vor.

Schluss f. 87* (Regez):

fW^ ^.i-b * otiA \y\s^^ *J| tf

3) Pm. 413. .

62 Bl. 8" J7Z, (21>/8 xl5; 13'/9 X S'/s"""). - Zn-
aland: atark waaaerfleckig on den Random nod aucb sonat
oft fleckig. Bl. 2 eingerisoen and oben am Rande und
auoh im Toxt stark bsBcb&digt. — Papier: golblich, glatt,

KiouiHch dQnn. - Einband: Pappbd mil Ledorrucken. -
Titol nnd Verfasser f. l

a von opfiterer Hand:

yJSjiJJ 3jU\s <.\^\ & ^Z3ri5f
Ad fiing fehlt; er ist von derselben Hand

wie dcr Titel ergfinzt und lautet f. l
b

: «D j^)

C5*V *^ cw^l vLtf" 1lL|4 ^Zl ...
f^UJ{3

'^j^sJIj LjjJS jy>\ Daran ochliesst sich f. 2

(von dcr Handschrift selbst): *£s*Lfli «oe o«MSUa4{j

^^4^.* a^SJu5 oljU^lj, fXssOl tss&5 \s JIAtflj

Die6 ist das ganze Vorwort; die ubcr-

strichenen Worte eind wegen der Beschadigung
des Blattes an den Stellen von spaterer Hand
erg&nzt. Alsdann folgt das Werk eelbst so
wie bci We. 1261 angegeben von den Worte an:

gJt ,JuJ1 UAM (, ^1 <^ ^l^jj . . . g^j, jg

Die Handschrift ist eehr unvollstandig. Nach
f. 9 fehlt 1 Blatt, nach f. 50 ist eine kleinere,

nach f. 60 eine grosBe Lucke; hier fehlt namlich
dar Schluss dee 2. Kapitels (welches f. 59« be-
ginnt), und fast das ganze 3. Kapitel, von
welchetn auf f. 61" nur die letzten 5 Zeilen vor-
handen eind. Dae 4. Kapitel beginnt f. 61% 6 u.

nach 61" fehlt alles Uebrige, ungefshr 30 Blatter.

Der Bl. 62 von derselben Hand wie f. 1

erganzte Schluss ist nur scheinbar: die letzten

Worte desselben eind: ^ J|£fll ,J ^ j^

Sohrift: groso, ferfiftig, dentlioh, vocallos. Ueber-
Bchriften nnd Sticbnftrtor roth, dooh ist von f. 21 b ea fBr
dicselben meist firmer Plats gelasean.— Abeohri ft o. MI»/iW5.

4) We. 1582, 1, f. 2— 133'.

187 Bl. 8", 15 Z. (20</3 :*U; 13X7«»). - Znstand:
ziemlicb gut; im Anfang (bes. Bl. 3. 4) fleckig; gegen
Ende die flbere H&lfte waeserfleokig. — Papier: gelb
(aocb braunlich und Man), glatt, stark. — Einband:
rotber Lederband mit Klappe. — Titel f. 28 :

Vorfaaser auafubrlicb angegeben.

Anfang wie bei We. 1261. Schluss
f. 133* (Regez) _ vgl. We. 1770, 3 -:

Schrift: ziemlicb klein, weit. gleiobmfissig, vo-
calloe. DeberBohriftan rotb. Blatt 4 erg&nzt (von der-
selben Hand, wie f. 1 geschrieben). — Abschrift von
vJ^aJI yu ^ ^ ^^ ^ o^f ^rfwXjl (j^
^-Ll^ ^iUl ^Jw^^ll u.&a\ ^1 Ja^
im Jabre 999 RamadSn (1591), im Anftrage des

^^ O* C^^ 1 LT^* *** oi (/e ^!
Nacb f. 81 fchlen 2, nnch 108 4 Blatter.

F. 1" b enthalt eine kleine Predigt, zur Busb-
fertigkeit ermahnend. Anfang: ^SUI »JU a*^l
U btj^, Uj _ Schluss: ylc s \ ^^ ^H

f&*> *JJI J_5-w, ^iAas J>5^*«. Von der Hand des

vom J. 1182
/i778 .

5) We. 714.

39 Bl. 8", 21-23 Z. (20'/a X 15; 14-15 X 9Vsoni).-
Znstand: ziemlicb nneauber, nioht recbt feet im Ein-
band. — Papier: gelb, stark, glatt. — Einband: Pappbd
mit Lederr&cken. — Tito) f. 1« (von ganz sp&ter Hand):

oLoj! o^ LiLXs> J* &+Z&* v>U)CJ1 \&.g>

Anfang f. 2': ^ [d.i. ^t] ^| i^uCaJl

Die erete Linie (bis U ^) ist gefalscht,

um den Schein der Yolletandigkeit des Werkes
zu machen; aus gleichem Grande ist weiterhin

nooh 6ftere gefalscht und ausradirt.

Es liegt hier ein Stack von «^U! x^ai des

Elgazzftl! vor, aber falsch gebunden u.lflckenhaft.
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Der Anfang fehlt, etwa 5 Bl. ; cs folgt : Bl. 29- 3 1

.

22— 28. 1— 21. Die noch ttbrigen Blatter

32—39 folgen darauf, aber nicht unmittelbar,

hlingen auch nicht alle unter sich zu6ammen,

sondern nur 33. 34 ; dann 35.36; endlich 37—39.

Das 1 . Kap. deeWerkes beginnt f. b* ; es iet ctwas

mehr ale zur Halfte hier vorhanden. Im Ganzen

feldt von demWerke hier reichlich die 2. Halfte.

Schrift: kloin, gefallig, deutlich, vocallos. — Ab-

sehrift c. ""Vies*.

5612. We. 1260.

227 Bl. 4 to
, 19 Z. (24 X lC'/s; 18'/s X \l lh~\2ca)-

-
Zustand: lose im Deckel, bis auf die Ictzten Lagen. —
Papier: gelb, glatt, stark. — E i n b a n d : brauner Lederbd

mit Klappe. - Titel f. 1»:

so auch in der Vorrodo f. 3a . — Verfasser f. 1":

HKh. nennt den VerfasBer ebeneo, mit dem Zusatze:

,jOUJI ^j^JI ^M- Dagegen in We. 348:

^t ^ja c^uji ifASti

mit dem Zusate: u^JUJl -Lw ir>\*i' <*jJ}*. Dies iet

also das Riohtige.

Anfang f. l
b

: % 6jt. fi ^ *±J ^'
. . . J3fh9 a^i\ (jt& ^UxJI jft^l j*> Mji

Mohammed ben elwelld ben moham-

med eftartHsl elmfilikl muftjl essunna abu

bekr + 620
/»26 hat das Werk gewidmet dem

Ck*s? QpJl p\2u Jj>3! jjtft. Dasselbe ent-

hftlt Charakterzflge, weise Spruche und Anek-

doten, namentlich in Bezug auf das Verhalten

der Kdnige, Wezlre, Statthalter etc. Der Ver-

fasser berficksichtigt darin namentlich die Araber,

Perser, Rdmer (Griechen), Inder; die Chinesen

nicht, weil von ihnen wenig zu den Arabern

verlautete; auch die ttbrigen Volker wenig, weil

sie nicht viel weise Spruche aufzuweisen haben.

HAKDSOHBIFTEN D. E. BIBL. XVII.

Er hnt sein Werk gesumuielt mis den Lebens-

laufcu der Prophetcu, den Nnehriohteu ubcr

Fromnie, Weise und Gelehrte und nuts Werkeu

tther Regioningskunst und fasst sich, je uach

dem Gegcnstande, kttrzer oder ist auch aus-

ftthrlicher. Er sagt, dass eiu solches Werk

ihm Keiuer vorgethau luibe uud hoftt daher,

dass KUuige und Grosse sich dasselbe anschaflen

werdeu; denn es inachc viele Bttchcr und die

Berathung mit Anderu cntbehrlich. Es zerfallt

in C4 Kapitel, dcren Uebersicht f. 3" fl'. steht.

i. v-»W f- 5 * &** o^o*^^^ <<4^ 1 -Mr* &

2. LJb 27" *L<tfl JJ* o#^*^ 'ULJ
' ^^ ^

3. Ul> 37'' «jUi ,5 U^ sLaafi% H^Jl ,5 *L»- L*»

4. v_jL 41 b £e ^t>> qJ o^*" ^^ %** O^ &

5; yjii 42" wLsw *J1I JlS 'l>ixe lol b^i! J-sai j

^^^.j u^UJI till j^> >^i3 ^Ui'5

6. v-»b 45"^ o>+*^ *JJ*1^ f ol^,^ , a' ^

7. vW 46b iV^ o^3^' a/ A **x^1 o1^ ^

8. vW 47b *L^> ^^ S1^ o^-^ 1

Cf
1^ ^

lO.v'w
49b

Lfr? g./^' "i» l^^ai" wj** o1*^ «i

1 1. u>W 51* 0^1,3^ ^xi\ JUo^l a/* Wrf j

Lfriy /J oL3 ^5 o0aLJt

42. v-»W 55» u^UJI ^ ^Jl iJUJ-l J* uoA«^l ^

13-vW 56 b *UXil ^ ^X« X-JUJI oU«JI i

14.vW 58" ^35 'DUaLJI ^ «^l lil^l &

15
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1 5. yb 59b

aLLLJI L±> J^ ^ jL«il abo 4

16. v_>b 60b ^ bJL„ JLx < UaLJt^( «SXo 4
qIjjJT JjuJI, iU*Jt ,1* J»jb

17.yb 61' J^aa&f
' UaLJI JA, j^UJLJt^ 4

bb^t ot)i *C~ o^cy 4>w
18.yb 62' ^ y^Jt ^ DLLUJt jdy, 4

&>J *J» Dl JU ^ ^1 t

19. yb 62'_j& yis < ILLJ! y* -i*As> JLoi* 4

20. yb 64* < IUU|
ty <y» ^jj Jlail xy, 4

21. yb 64" ^1 JU <,JbJI ^1 DlLLJt i^>U 4
obJ (j-UJt «**/! 131 jifijt

22. yb 66" ^1 ^ ^ ^^1 ^| ^ ^
*W5 ,a«Jt 4 ^ ^ j£*J 5 ^JLL

23. yb 67 b jo 'yCJI, OJ.1^ *LWJI, JJuJI 4
JJuJt Kiuw> xJ^wVt yLXJ' ^ o/j

24. yb 72" 4 ^JUi- JI| ju ^-u^ *|^J| ^

25. yb 75b ^bw jjt JLS '^bTj *UJbi| ^
£Js* iji=**J |»^«'a« .) »>-t«jj t^U>^|

26. yb 78" ^ ^ ^jtfl JLaAl K&^u Lo 4

tfj KJ
JJI

27. yb 82" Lm yLJI '^s 'fc^ai% u^L&it 4

28. yb 86 b ^U D l wL<u* aJIt IS ^t 4
iJLSi) uw^ »t»| aJL^

29. yb 92b
«*j| «*!> J^ 'vmjmJI L

l̂ Ufi

wJJiX&l jLii" ^1 o^ lot

30. yb 94' J*Ul KLa^l^ ^LsuJI^ ^| 4
U^«Sj-« |**k*JI U^JsJi

31. yb 102' (jJUij Uj Jd^ £&J| Lo S

32. vW 103' (,tx.)s jLai-tyLv
f
L*j^J| ^! 4

33. yb 109b
is,b^> ^bu M JU ^J| UT 4

34. Vb 112' JL^I JLv ^^ ^Xi\ VloM 4

35. vW H8 b ^t b-Jlc gJLaj ^| b^I aLo 4

36. Vb 120" JUy 3uU b-i ,yJt KLa^l aLo 4
V^j v-^laJt iis»tja J5J^JI fliiij LtjJUJt

37. Vb 121" w^il! LsOU L^s ^J| KL«i| DLo 4
v_>LLtol jwic ^^^LJ! JjUxj 0s»l,xcSJt o^c

jly>.
,

^ti y?^jJI _jA«J} jyAi\

38. vW 122 b iU*JI "jj Xo^t jL«il DLo 4

39. vW 123" JJ^ «

>|Lgl!
9 o^UJI j^UaJLJt JJU 4

iuySUt JJ^ M*Jt lLLJI

40. v»W 123 b 'DlLLJt Ji^. til s^l Jo, vw*r. U

U^Jt t *JI ^j^t
r
JUal

41. wW 125' ojt ,J '^XJ* ^ l^yc.- Ui- 4
fXJCe jjOUtt Q^^Jb (j-Uil £**.!

42. vW 125 b ^jJI L# gJUaJ' ^J| sLail aLo 4

a\hLJ\ Mc± ^1 CJ
| ^1

43. vW 127' v^ocT 'iUtJI ^y. lhJLM.Jl ^5^ U^i

44. vW 128' oUUj-l < ILLJ| iu^^^js^cJ! 4
^xi\ Jx ^tJ^JI^ v-yJI *uXs»

45. vW 129" «7 (j-b* ^t $i ' LLLJI x*^» 4

^ c^ ! «y* U y^1 (^ J15

46. vW 131 b

at ,0*1 'oo^t g* aUaJLji b>w 4

47. vW 132 b *^.\ *Us?u,l 4 lLLJt «^ 4
wUaJLw Jlj wlj.Xi olL ,y)

48. vW 134' U*> MUJt c^ 4 aLi3JUI k>w 4

49. vW 141' w>^ ^ ^bU^I 4 LLJUJt Hjhm, 4

50. Vb 145' ^t^t o^, o^'^ o*^ «*

JOB (i'j^t 1^1 <JU«Jt k>WJ

51. vW 148' .Xjc ^ ij:> 'juxJI Jj>! r
bC^! 4
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52. vW 151" l Mj}\ i b>**JI ciUmJI 1*j £

53. vW l 53b ^^y ^1 >M*^ -^V^l o1** ^

v^. *Jt »0)t t^j^l (Jet ^UjJI ^
54. v^ 156" 'okUiiJt^ *U|Jlj JLjJt ^.xjp £

55. vW 158» ^/o^t \jj*\ 'jjJli-l a**- XJjM £

56. v_»b 164* M $3 <*a*5U *^ «^% ^UiJI i

57. vW 169" -M viLS
4U^^ a**^3 H^' £

58. vW 173* i ^ gJl«3 *J)t JIj 'u^LafiJI j

59. vW 176* csJI*>' d\ j'lS 'ikXiJt ^«
s
^l i

60. VW 187' jLa£l
r

l ^ ,yCM iJUai-S DLu j

61. vW 191' l-j-U-s-s L#-*J^ S-V^ /"J 3

62. vW 201* c< ,JxJ 'L^oUCs^ yJilt^ *UfiJS j

63. v-»L 204b ^1 uijL> J+>S £.b> ^W '^

64. vW 215" l^>t ,J*t 'SjjH*^ J* J^xi*

Schluss f. 227': j *J*J Gt UoJ Lo IJ49

Scbrift: blass, ziemliob gross, breit, rnndlich, wenig

vooalisirt. Von f. 181 bo bis f. 200 ist die sebr verblasste

Scbrift meieteDs (auf der unteren Hftlfte der Seiteo) noob-

gem&lt. Die ergaozteD Blatter sind in kleiner, gef&Uiger,

deatlioher Schrift, vocalloe. — Abschrift im J. 614 Rab? I

(1217) von j-Jt^fcoVl JoumI ,^j C^kmjd ^j .v t,<*

Collationirt von rg«j^' (jeUiJt wuUGI J* ^j i
t
>^t

im J. 617 <?afar (1218).

Die Handschrift bat mebrere L&cken, die aber von

neuererHand ergftnzt eind: f. 1—45. 175—180. 201—208.

212-214. 219. 220. 228. 226. — Naoh £49 feUt etwu.

— Auf f. 152 folgt 152A. — Arabisobe Foliirung. — Viele

Kapito) sind in angezlhlte JjuS getheilt.

HKh. Ill 7085.

5613. Pet. 347.

I) f. 1— 87.

78 Bl. 8«, 12 Z. (18ViXl2; 18x8«9. - Zaetand:

der obere wei«se Rand darehgehends anagebeeseit. —
Papier: dunn, weisegran, ziemliob glatt. — Binband:
Pappbaod mit Lederrficken. — Titel fehlt; er ist:

Yerfasser: b. Anfang.

Anfang f.l
b

: g-JSJt JB «^/ \,^^^
tf pfPljl] tf

IX*S£ ^ytJJt jJU . . . AftfiaJI

j* »« o^^i\

.

. . ^laJt XcL»a. ^jj *JUf Ooum

M^jaoi o^ ^li wXa; Ut . . . BjMMj aJLLUt tuai

^Jt f
bU^I SL j^Ai- ^ f

L3C*"»l #£ lOftl* LjUT

Ein im Auftrage dee Sultans oyi'iJ mJJlJI

t 698
/i894 gemaohter Auszug aus dem (.IX*-^! ji^'

f."^Ji\ KJU j*ibX3 i, weloben der Verfaeeer selbst,

MoBammed ben ibrfiblm el&amawl bedr

eddm ibn gema'a f m/mt (No. 1622) in

4 Kapiteln gemaobt bat. Er bandelt fiber Aus-

rfistung, Verpflegung und Besoldung der Trup-

pen, und zuvor fiber Reohte und Pfliobten

dee Sultans.

1. Kap. f.3» 'aJvXjo iUt/Jt^ aJ U, »Jl*i, lbL,»j

2. Kap. 8» l^\ o>T ^Aela oUs.^ *iLs^t <i

3. Kap. 18» <«iUL^»gyt l^jJLp._jJU^K»lt»d;

4. Kap. 23 b «ij»A*^ U5 ^U>^t *Uac j^JJjj ^

Schluss f. 27»: £&*$] &^ ^ \f a^

Naoh der Kapitelflbereicht f. 3* in der 'Ein-

leitung sollte noch ein

5. Kap. jyLLA-Jl ^ f
U*ta \^Xi\ ^ &

folgen: dies fehlt hier.

Scbrift: ziemliob gross, gewandt, dentliob, fast vo-

oallos, Persiscber Zng. — Absobrift vom J. i,40
/it«t.

HKh. 11 2481.

15*
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5614. We. 1844.

2) f. 15-41.

Format etc and Schrift (21—28 Z.) wie bei 1).

Auch am oberen Rande etellenweiso wasserfleckig. —
Titel und Verfaaser f. 15*:

Der Verfasser heieat aosfahrlicher:

Anfang f. 15 b
: v, Jj}ji\ a*JLo &JL3 vX^I

LkaLJb
r
U^t ,.Lfeu .Us- Jjuj. *1JI DLi iXAJjj

Ibrfthlm ben 'all ben a&med eftarsusi

negm eddln abu ish&q f 768
/i367 behandelt

bier die dem Kdnige obliegenden Gesch&fte,

und den Weg, wie der Staat am beaten regiert

und verwaltet werde. Sein Werk zerfallt in

12 ^*ai, deren Uebereicht f. 16* u. 16\

l.Juai 16 b
I JjjXA* % 4?3\ KiLLLM Lj j

3. Jooi 1

8

b (in 3
£y)

(

U**S}\ ^ vt^t j
l. £>> 18" (JLJiJt Ju o^>,

(

JlfaJI XJI^I j
2.gJ 19* JLflf, wJlbJ JuaJiJt D>Xi- G(

3. £ji 20* sUafiJ^ iUJaUJt vLj ^ ^

4. >« 26" ,_*.*?. U, ofclyXJI, 8V 1 JU* 1 UkAJ- i

5. J.O* 27* U La5 ^^ BUjaSjl^ ^^XJI £

6. J-oi 28" X^JI iuJb Jl^l j jfadl £

(j^-b £^*»U, &+»£Jt Bj^ tAs*L**%

s
\J\ v*yi s

'Ul

8. Joai 31" JUJI «**J J^ oy« i
9.^ 32* Lj3 yU Jo^i- ,^11 Jt^ltt ^

10. Jooi 32» t^t5 UaUH v^l »>*l W>^» i

1 1. J*a4 33« yLbJLJt^ S;^a BL*J«
f
IX>1 ^

12. J^ai 37" ^UAfl lU-»Sa oL(^J &
Schluss f. 41 b

: ^ J»tj ^i gotoy «Jli

Vl^t o^' 'fci'J^aS U ^T IJ^a ,»let «UI5 J^l
Im 6. Abschnitt bringt der Verfasser seine

Abhandlnng, die sioh auf den Gegenetand

bezieht, bei. Sie ist betitelt:

(d. i. i^^^l ^tL^I) und beginnt: l5<3JI ^Sl

1^5 jk^i *il . . . ^^"Kl f^' <i &*** o^ v^

und sohliesst f. 30b unten: Jap3 jJi?.5 K#uJb

s. HKh. VI 14042. — Auseer dieser Abhand-

lung ist f. 15* nooh als sein Werk angefohrt:

Seinen Grossvater («Aj>) nennt der Verfasser

f. 31 b
: JaSurpr^ojT^IIZ BUfiJI ^aS? ^5

und fuhrt von ihm ein Gedioht an, betreffend

den Staatssohatz. Anfang (Wfifir):

j^wjJt m U^ilj o«*«* o«ft*£ Juujt JuJI ir-f.{*

13 Verse lang. — Bl. 42 leer.

HKh. H 2569. (Wenn als der Verf., nach

HKh., von Einigen qjAJI te ^t angegeben

wird, so ist dies auoh richtig; denn der oben

als Verf. angegebene war eben Enkel des ^.t.f-,

^^flis^J^ail qJ<jJI, also eigentlich ^yjJJ ie ^\ ^?.)

In We. 1844, 3, f. 118» fiudet sioh der

9. Abschnitt des Werkes.
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5615. Lbg. 1030.

2) f. 2.

Format (Text: 20 Z., 14 X 1
1 '.'«"") etc. u. Schrift

wie bei 1). — Titel und Verfaaoer: 8. Anfang.

Anfang f. 2':
{

j^yl\ wU£ - KJU, «^*

Der Verf. heisst ausfiihrlich : ^ ^-j^' ****

Das Draugen zur Qadi - Stellung hat ttber-

hand genommeu und statt dass der Q&dl sich

einen Vertreter bestellt, komuaen Unberufene

mit Gesuchen und Bittschriften. Der Verfasser

'Abd errafiman ben 'omar ben raslan

elbalqini gelal eddin, geb. 76S
/i362> t mluvu

behandelt hier daher in 9 Punkten die Er-

fordernisse eines Qadi.

Schluss f. 2": * l,^X>l> «?y^J! J^UJfti

'.oL^jj Jill K*»^ !^^ f^-J'a K^s^oiJI K-MJI

In der Unterschrift steht im Titel: XjIJu

fiir iiJu, doch ist dies richtig. —
Auf f. 2 b unteu eine Stelle aus dem

gjl^JI uaLUSl "J" deB J**Jt (J^>^ f
702

/lS02-

5616. We. 1715.

5) f. 13»— 28.

Format etc. a. Schrift (c. 18 X 12 '/»«»') wie bei 2).

Enthalt Versohiedenes. Zuerst eiu Stuck,

dessen Titelttberschrift: g^AJJ js, Jlj^w

jJJ^f^ ^1 ^^Jl (jSS • • • r
uw

Er heisst in der Unterschrift ansdriicklicher

:

^y*^ ^LiiJI ,y*>»^n >>-*=:r<

ct?^ -^

Anfang: f\y\ j • • • *UlaJI wUJI «5>£> ^

Erorterung der Frage, ob man die aus ver-

schiedenen Grftnden nach Damask Verzogenen

und dort langere oder kiirzere Zeit Angesiedelten

und somit die Steuerertrage in ihrer Heimath

Schmiilernden answeisen dttrfe; ob man nicht

Unrecht thue, sie dieserhalb anzugeben etc.,

und ob der Furst Recht daran thue, die Zwangs-

Ausweisung zu verhindern. Die. Antwort des

Abu bekr beu inoliammed eUiipnl ia(l l

eddiu f 829
/i426 (No. 4866) darauf schliesBt

f. 15": lyUCi oJLjJii\ W, J^, j* ^ <$>

Daun folgt auf dersclben Seite ein StUck

aus dem Ende dee 3. Kapitele (^1 <-»W) deB

F. 16—28 enthalten thcils in Verscn theils

in Prosa allcrlei kleiue Stilckc, darunter

1
6" eiu Stttok aus ^fj^^ (

z"r ] °- Tradition).

16 u aus g^,IJJI (*4 Hjy gJI
(si)

LJ, ii**,
'

17 b ein Gedicht des ^jXi^V *JII *Uoc^ («»

dein Buohe ^1 UrfLW) ; Anfang (Kamil):

10 Verse.

18" ein Stiick aus Suy-SJ ^ ^1 wui^JI "^,

von ^UJt ^/Jl oJ>J( g^'

1 8" ein Stiick aus ^y=^ '»4*& ^r von xS^^^'

19 b einigc Verse uud ein Gedicht (in lOVereen)

des ^lAH. Letetcrea beginnt (Tawll):

'20" ein Stiick nue ^-^\ lW^' des cs^^1 -

'23" ilber 7 verschiedene Arteu von Schlaf.

'23b eine laugcre Qn9lde (von 50 Verscn) ohne

Angabe des Vcrfassers. Anfang (KRm. dec.)

:

lJJs ..-sJaXJW ^^
24 b

ff. eine erbauliche Anekdote von Mohammed

und seincn Hauptgetreuen , ihr Verhalten

am Jilngsten Tage betreffend.
___^_

28" ein Stiick (18 Verse) aus der ZpHjf des

- ^A\ . \Jlc, und zwar enthaltend:

iOoUJI J^ r
^bCll i- Anfang:

28b ein Stuck aus dem Commentar des ^^k^ti

zu Sura 18, 81.
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5617. We. 1185.

.2) f. 486k-488\

u l"'.
19^ ~ Zn8tand: *«• Ae«Wg. - Dieselbe

Hand we We. 1185, 1, f. 48 ft _ Titelfibersohrift,

'SOUU% ^SIS, vi^ JU-. J*, ^t ^-^
An fang : ^^ jlj0j| ^j^ ^^

Jd-JI^ b>l5 l ^ j^, jj- ^ ^ w
j.JI i&, J^j, vJy JJ^i U&, L4»a K^JUrf h.njjj,

Koniglichee Edict, nach welchem — wegen
der durch Different der Sonnen- und Mond-
jahre allmahlig herbeigefuhrten Ungleichheit
und Verwirrung _ die Steuern for das Jahr
836

/i43i auefallen sollen.

Schluee f.488": ob.ciJt UXL *lii*
cr<^

v-au>! ^ r^*' g^1* ^*> J-*?* wUt^ jtjt

5618. Pet. 593.

I) f. 1-59.

92 Bl. 4>», 25 Z. 0>4*/sxn ; I8'/S X12<"»). - Zu-
stand: siemlich Km, aber nicht ohne Flecken. - Papier-
gelb dick, glatt. - Einband: Pappband mit Leder^
rucken. - Tite) uod Verfasser f. 1«;

Der Titel in der Vorrede ebeDso.

Anfang f. 1\- ^ J^^ ^ *U j^L|

«* c^M V^ ^ Ou^ . . . y^Ji ^^

Pflichtenlehre fur Konige und Obrigkeit
und Unterthanen, aus verechiedenen Werken
zueaminengetragen, von Mohammed elmo-
qaddesl mohibb eddln aba hfimid im
J

-

868
/i468- (Randbemerkung f. R) Zerffillt in

Vorwort, 5 Kapitel und Schlu8swort.

K*XStl £PgJ| i^oJt orfjJ^ 4»J* r*3t

i

1 • Vb 4' (in 2 3 Abschnitten, bier iOi,! bezeiohnet)

2. VW 17" (in 22 *iM) ^t^ 44^ iU|». £
ce^Vj r^'UM' v-»^0-l ^

3. Uu 23b
(in mehreren J*ai) JOUj*. J* rbUJ( ^

5. VL 45'Kc^i^J^J^^o^t^^K^ili

(Der Verf. echickt Angaben flber Maasee
und Gewichte vorauf.)

IWiil 56 k
XSyU- Vb% KLdSL.^ yj ^

Schluee f. 59«: ^^'^^ <Juui
^-^ L**a*s»j Ujwy* »Ls; iUjli-t jot UJLc iu«iJI

Sohrift: ziemlioh gross, mit krtfWgem Qnuidstrioh,
rocaUoB, dentlich,gleioWftseigi bisweUen fehlen diakrituehe
Punkte. TJebereohriften roth. Hie and da Zus&tze am
Rande. - Absohrift aus der Handschrift dee Verfassers
zu Anfang des Jahres »«>/U74 und collationirt nach deraelben.

5619. Spr. 944.

127 Bl. 8", 17 Z. (20»AX 14'/,; Ux8«»). _ Zu-
stand: fleokig nnd zum Theil nnsanber. — Papier: gelb,
stark, glatt - Einband: Pappband mit LederrOoken.

-'

Titel nnd Verfasser i. 1» (anoh Vorrede i.b\ 1):

Anfang £p : ltLJla b^Jt ^J ai Jc^l
fcX*-JI M* ^~5 • • • J^Jj ^^ K^»JI5

V5^ c^ 1 </^*' yA*slj jj.1 • . . -Ji*jl

Dies Werk dee Afimed elmonammedi
elaarafi elfianefl eihab eddln, um <"0/

1466
am Leben, handelt in 10 Kapiteln, unter Be-
zugnahme auf QorSn, Tradition, Werke von
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Gelehrten und putts, unter Einflechtttog von

Anekdoten, fiber die gesctzlich begrfindeten

Hoheitsrechte des Kdnigs fiber die Unterthanen

(Kft*JlJ* UaLJt
f
\Sj>\ & lUcjii St*,L~ J.e k+ZJij)

und weist nach, dass der Konig bestftndig den

Vorschriften der Religion und der Moral nach-

kommen mttase. Dunn nber vcrlasst der Ver-

fasser dies besondere Gebiet uud bespricht

allerlei sonstige Verhaltnissc , una eiu acht

religidses Lebcn in Worten und Werken als

Aufgabe dea Meuschcn einzuscharfen : wobei er

denn nuch npchweist , dass gutc Werke im

Leben ihren Eiufluss auf dereiustige Scligkeit

haben ; im Anschluss daran handelt er von dem

Aufenthaltsort der Geister nach dem Tode,

von Hftlle und Paradies, Belohnung und Strafe

etc. Das Ganze hat eincn erbaulichen Anstrich.

Das Werk ist verfasst auf Befehl des

(.Jdlfci. 0*.*,^ J\M u*.U\ f 8W
/l467-

Die Vorrede wird bescblossen mit einer

Qacide zur Empfehlung des Werkes und des

Scbrift8teller8. Dann folgt die Uebersicht der

lOKapitel (f. 8 b— 9»). Die einzelnen Kapitel

zerfallen gewShnlich in mehrere Joas, gew6hnlich

mit besonderen Ueberschriften.

l.Kap. f.9
b y* *tS fy U, a\JoUl\ ^ &

J&W.JI} VjjUXJI

2. Kap. 23 b ^JLoJI^ ^XaJIj tLofiJI, ^>JI &
3. Kap. 30*U^\s v*JA\o*

ifi}l\i
dJ]d\

J
\r.\

(
jS&

4. Kap. 33 b

c
Lj. U, /U*^ K~*J1 ae

(̂ \ &

5. Kap. 43b cAjaS\ ^t .Us*
1

*! Ju«l ac ±*4 U*i

f>«JI5
«bl«JI5 \j&l\ H'l^Sj 'LeAJ!5 XlkX«Jl yA

6. Kap. 58* JJ»5 o^l Jt** l*}fi*«-« ^1 ^tj/fl 4

7. Kap. 91* *L&}) «l)l K*>^ Ksm Juc Jju U/> dJui ,4

8. Kap. 108 b otu^J! ol^UJI *UjJ1 oIjL)C> £
^bls.^ ,^i'U*<»5 cA1***'* cA**> CJ«^

9. Kap. 120b
k*_H?-^ J^l-^ />* «*

10. Kap. 126b fZo ^ii\ ^ iw,15 vi*j^l*-l f& i

Schluss f. 127 b
: ./.> r% ]*&> ^» .l^l

yj «JUI Ju*
r
UW g~fcJJ <oL~U (kJiiil ^JJI i

Schrift: ziomlich gross, kraftig, etnas breitgozogen,

etwaa vocalieirt, rothe Ueberaehrifteu. — Abschrift

c. »»/i,j7. HKh. II 1795.

5620. We. 1 703.

4) f. 15b— 17.

Format etc. und Schrift wie boi 1). — Titcl nnd

Verfaeeer f. 15b UDteo:

An fang f. 16': Jbls. VJibM rUt\ g^iJI &
uX^-t ^ai-ll li^l i

\i\>\i iii\ »*£>; ^b>**JI o*^'

D«^l _^l L^s-I J,b ^ iJJ! Jcac Uj^! JUU\
sWJt*". ijLS . . . («&« «i«J4 >r**<*; ^!yt**' (^"-J*^

Ueber die Verwerflichkeit der Zollabgabe,

nach Traditionen und anderen Werken, von

EssojOtT f
911

/i605-

Schluss f. 17 b (Sari'):

BKh. Ill 6828.

5621. We. 1 706.

18) f. 54»-S4".

Format etc. und Schrift wie boi 1). — Titel-

QberBohrift (nach dem Bisroillah):

VerfaBser: --aiL^il /y^iXJf fUTfl

wahrsoheinlich: Jus*t ^jJ J**^
1 ^ tX^* qJ »X»^

O*0JI LT-^ U^LAJ' L^1*^ 1 LT^^1

Anfang: «JUm^ ^JU-» ^Ic^ <>xs t
CT1 <*X*>-

OmIS ^ J^U ^ilLw iXiii t\«J5 . . . wick* ^**>J

Beantwortung der Frage: wenn der Sultan

einen Qadl anstellt und dieser eine Menge

Unterbeamten anschafit und anf alle gerioht-
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lichen Akte und Klagen eine Taxe setzt und
dicse tfiglich eintreiben lftsst: darferdne? oder

darf er gesetzlich abgcsetzt werden? Wakr-
scheinlioh vou Mohammed ben moh. ben
moh. ben ahmed eddelgf $ems eddln,
g«b- mhm, t W7

/«40.

Schluss: o &>~*S tO^SUS g|;
JoJt^

"^ *^!j ****,, Oe »$*£"•> £<j C^ * ASftS,

Pet. 04.

1) f. 1-11.

107 Bl. 8", II Z. (18X18; 1
2
'/,x S) '/,'"•). - Zu-

«tand: xiomlioh lose im Deckol; sum Theil etwas nchad-
baft, fleckig, Bchmutzig. — Papior: dick, gelb, glatt. —
Einband: Pappbd mit Ledorrficken. — Titel f.l« fast un-
loserliob gomacbt dnroh Dinto u. Ausradiren ; or iet nach f. 3b :

Verfassor nacb f.2b ;

• • • r*** 1

r
wt uV <^ UJ 333J . . .

< u*u

Mohammed ben mohammed beu sul-
tan odd i mu A qi, urn wy,^ „„, Lebcu, handelt

hier vou der Vorzuglichkcit dee Herrscherthums,

scinen Rechtcn und Pfliohten und der Wezlr-
schnft; mit speeicllor Anweuduug am" den Sultan
Solcimnn Hau f n78

/i667 und dessen Vater Selim,

den Eroberer Aegypteus und Elqahiras. Das
Werk zerlallt in 8 Kapitel.

1. Kap. f.fi" (3 Abschnitte) oL#l ^ ^ U^J

2. Kap. (5 Abschaitte) djpj, LLLJt jy>\ &

3. Kap. (4 Abschnitte) ^ ^ Hj \j^\ ^ ^

4. Kap. (4 Abschnitte) tx^<J. UdLJ| K*,L*, £
'**k> J&* Arft^

5. Kap. (3 Abschnitte) VsA/l-dl **.L~ ^

6. Kap. gjLaJI ^y, ^Jj^lj^l U^l ijjjy U-»

7. Kap. f. 7* (3 Abschu.) jb'vXJjljJ.I Itf^^ ^

8. Kap. (4 Abschnitte) y*« a^co, oJIj v_*SLu j

Vou Kap. 1 ist blos8 der Anfnug vorhandcu,

4 Zeilen; dns Uebrige fehlt (nach 1. 6 b
) bis

zuin 2. Abschnitte des 7. Kapitels, wovon uur

der Schluss da ist. Vou etwa der Mitte des

2. Abschuittes des 8. Kapitals an fehlt der

Schluss des ganzeu Werkes.

Schrift: gofallig, gleicbmAssig, vocalisirt. — Ab-
scbrift urn n

*°/iT37.

5623. We. 1724.

8) f. 129b-142\

Format etc. und Schrift wio bei 3). — Titel
und Verfaeeer f. 129b :

ebenoo im Vorwort f. 130*.

Anfang f,130«: ^^JUJt ^£> ^JJt «JJ ^J.\

GU -^ ci r
*3! j* W ^^^j ^ o* OH)

Betrifft die Abgaben-Verhaltnisse in Aegypten.

Das Werk ist vou Zein (d. i. Zein eddln,
auoh zein el'ftbidln) ben ibrfthlm elmiprl

ibn nogeim f 97
%662 »n J. 959 Rab. II (1552)

(oder 958) verfaast und ist in der Sammlung
seiner Fetwfts das sechste (No. 4831).

Schluss f. 142»:^ & L«Jt ,^1^ *i
|,

HKh. II 8661.

DasselbeWerk in Lbg.598, 5, f.ll— 15b
.

Format etc. u. Schrift me bei 1). — Titel fable,

Bteht ober in der Vorrede; dasa in der Uebereobrift:

(«^UJ iU*jj}\ ^e^US iyt

Abeohrift im J. 995 Ragab (J587).
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5624. Pm. 504.

1) f. 1-65.

196 Bl. 8", 1HZ. (18'/sXU; 12X7™1
). - Zuetand;

gut. — Papier: gelblirli, glatt, zieinl. stark. — Einband:
Pappbd mil Lcdorruckon u. Klappe. — Titel u.Vorf. f. I*:

il^MJl. tl^fiajl ^a

ef-zO^f iUS*3 h
AxS

S-\*Au\ <»«*»>- «fc>»»Av

An fang f. 1": ^l5 a*JUJI -v, *JJ j^-J|

jj-^i v^ '^4* Abj5 . . . »Ji.5>. «l!l "Si oJI } ..I

V-*' o^i >•«•«£*j ^y»^J ~r&*-' ^^ J=>j .~ qUj j

'Abd elwahhab essa'rfinl f 97s
/1665

(No. 13(55) giebt in diesem Wcrke, welches er

nach dcr Uutcrsohrift im J. 951 Rain. (1544)

volleudet hat, eiue Anweisuiig fur Rechtsgelehrte

und Ciifls, wie sic sich im Verkchr mit Fttrsten

zu beuehmeu habcn. Der Verfn6ser hat dabei

nicht die Klngcu im Augc, die nichts ohne

Vorbedacht uud Erwftgnug eiDcs guteu Aus-

gauges thuu, souderu die Sorgloseu, die es an

der nothigen Vorsicht im Leben fehlen lacc°n,

sich zur Erlanguug vouVortheileu an dieFuroten

herandritugen, eich plump benchinen und danu

Demutbigimgen aller Art hinnehinen mttssen.

Er tbeilt seine eigeuen Beobachtungen, Er-

fahruugeu uud Lebeusnuschauungen und Grund-

satze hier mit: daher die Ilauptsatze durch-

gchends aufaugen mit c^«.**.. oder aucb mit

So zueret f. 3 b nach der Vorrede: ^xJle IJt

jpJ\ ,s^j
;
L^»«» ^X^l^c t/flcj tl^j'jll iU^P^j uo&s*y\

Eine besoudere Eiutheiluug des Gegenstandes

in Abschnitte hat nicht stattgefundeu. Von
f. 66 s an behaodelt er die Kehrseite, namlich

wie der Furst sich dem Cuft und Rechts-

gelehrten gegenttber zu verhalten habe.

Diesen Abschnitt nennt er So.h hiss wort,
namlich: ^ ^^t ,_,.>! ^ kUs» jj j &&J.3-

KANDSOHKIITEK D. K. BIBL. XVII.

P* *?*^ ^•i' l*^i »J~>U1J U^^xj' Wij^ ..Ai«jl

Hier beginnen die Hauptsatze fast immercutweder

mit vii/^a^w oder mit: Liaj! ^a&}\ «•_* .^"il ,^j>| -,.

Er beginnt: ^jj^-XJI *JJb5 JysU ^JJu ^Jc tjj

^y 5
" H"c

'
*"*"C >3 "';<! O* y-A***' J*

-* y<"*^' V-5 ' •^

Schlues f. 95 b
: «,?. «.\.^l :<A.« i.

er"

a"

c r

. . . IA*J lilji? ^jJJI *U A*=il
5 ;

Uou>'!(t5 ^Ls">l ^X^:

'»vX».. *llOk*3ilj i^iUJ!j.C kill l5;
jLiil

5 iUI J.JH \j42rfi

Sclirifl: gross, Itraftig, eU-norundliuli, dcullioh, gleich-

mnesig, vocnllod. Uelien.clirifton roth. — Abucbrifl vtm

^5;^UJ! (

^.a;L^JI
(
^J.;M vJUj^j ^J(c?' 7^'^J ^ l ^

im J. 111-2 Sa'bau (1701). - Collationirt. — DKli. I -MM.

Bl. '.16— 99 leer.

Pm. 504.

2) f. 100-196.

Format otc. und Sclirilt wie bui I). Bl. IIU-119

udUsd am Raodo fleckig. — Titcl folill. Er muas sain:

Verfassor fohlt, atcht aber in dor Untcraelirift f. I0G":

^U-iJl
J.c & ^^ O*

An fang f. 100 b
: iX^K JU)( V; WJ w.*

=>l#j.ii iAac

»JJ

jaa^J' / Xs-I ^UJt jJJI 'ii (.J! "j! (

j^****Ji ».jUj ^j/> L^j'^i3.'li>l iC'U-. kJ.jis

<U.2>-!jy» ^j« (g«-ab U UiyJLi' ^.c ^] yi,-.El,.;.Ji ..M^

iJI it./o^l Ka>U»^ . As fjljis, ...UJi li>.9> ^-U<»

Das ?orlipgeude Work soil, nach del Vor-

rede, ein Ausztig seiu aus dem soebeu (No. 5624)

besprochenen Werke. Allein daa ist tbatsach-

lich nicht der Fall, beide eiad von ganz gleichem

Umfang. Sie behandelu deuoelben Gcgeu3taud,

im Grunde ganz in derselben Weise; der Oater-

Bchied ist also nur der, daas der Stoil eia wenig

anders geordnet und zuni Theil etwas audoro ein-

16
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gekleidet ist. Das Hauptinteresse dee Werkes

liegt in der Kenntnissnahme der pers&nlichen

BeziehtiDgcn des Verfassere. Nach der kurzen

Vorrede fiber den Zweck des Werkes, be-

ginnt dasselbe so f. 101*:
(
Jb KU^A* &*xiU

»^Xc^ *\y£i) *UUJI *»^? JjjjA ^ '£>{jo V±+£>

Der Verfasser nennt aho sein Werk, das eine

gute Menge UingaogKregeln fftr Gelehrte mit

Fureten und umgekebrt enthalt, eine iUJJU

„vorlaufige Bemerkungen " ; einige Zcilen weiter

aber neunt er cs K*j'L> „Schlu88wort« , was

doch nur aus Flficbtigkeit zu erklftren ist. Er

theilt bier sein Werk in 2 Theile ((•—*)• Der

l.Theil bandelt f. 101' ^U ,JUJ1 i^> <j

Die Ueberschriften der Hauptsatze sind bier ge-

wdhnlich oot*^ u. Ua^l [;**"*' £<] j?Jws»t ,£*»•' crs

Dieser 1. Tbeil beginnt: ^"31 «^ tJ»^L>t ^J
,y> *,ySj s-#Uarf VS tJij^P ^ J^uJl ,jali?. I

und schliesst f. 159b
: * "SM ^'tyta*- U L\p

Der 2. Tbeil ist nun nicht, wie es iu der

Ordnung gewesen ware , mit einer besonderen

Ueberscbrift als solcber aufgefQbrt, sondern

der Verfasser f&brt unmittelbar fort:

/ jj 0^5 *j& (^ g^r^r^sr^ss u,

*i*lj~ U yle t^j JwiLa iJUs- bx« <^>*J

Die Ueberechriften hier aucb so wie oben, nur

eteht statt ,<Jrtl £A natQrlicb .aBAJI *<o.

Dieser 2. Tbeil beginnt: #»*6J1 «-« i&L^t ^s
£-JSJ» ^J jA»t Jj UaLJI ^ U a*Lv »

L>>Jl ^ lAPlj «JyJ •rfjUl wJU ^ JU1> J*\

gJl «^Ut l**J o^ij ^xJf und scbliesst f. 195 b
:

**X*b. 5t a^U* I a>l> AJJ J* nfj JuaaJ Xi^j

cM o^W -y, *W JU^I,^ ^Ub J>
u»>>)i «^» i *^, u ^jus «ut oy u y>T «sUJ

ijpS & jSiu u* tf yJUs *uw JW w5 . .

.

In der Unterschrift sagt der Verfasser, er

habe das Werk beendet im J. 969 Ram. (1562).

Abe.chrift vom J. 1 1 1 1 6om. II (1699). — ColUtiooirt,

HKh.l49t.

RAO Wc. 1844.

4) f. 118"- 128.

8", 26 Z. (il'/(XU; ]6xlilt
e"). — Zustand: aem-

Iioh gut, bid onteren Raode wasnerfleckig. — Papier: gelb,

glatt,dnnn.— Titel u.Vorf. fehlt. In der Unterschrift f.l28»:

Anfang f. 1 1

8

b
: b>JUJIa ^UJI o, *JLi ^U»

Abhandlung fiber die Regterimgskuust , in

6 Abscbuitten, von Dedeh efcndi f 978
/i564.

l.J-ai 118b ^ «iJJ i^ari-« ^ KJ^jJI ^

2. J-ai 121*
r
L5 vi>-5 »3I v_0 1'^* r^^' ^

U-J Uj ^t \jb\jdJ \ KLsaaU J^s X^ySJ?

3.^ 122" ^ jki, ^UJt> ytf ^1 i

4. J^i 123b ^fcSJl, yi^^l^^W ^jUoJI 4

5. J-ai 126* J^* ^Ui» 4^** ^l 0>Xj dI 4

6. J-fli 126' KtljUUI^ y«JI fc*i jj^.?. jjiouJI »

Schluss f.128': otoJ^vcj-l, vjj^j*^

«^i -^ UT y^ v Ai/H ^ «» ub J* wJL* t
5

Sobrift: TSrkiicbeUand, klein, gleichmaseig, deutlioh,

vocallos. — Abeobrift von ^flc —bit qJ iU» A*^
f6ryQ ^1 qJ .X^!; iX*as« urn '«»/nM . _ HKh. Ill 6!90.

DasselbeWerkinLbg.471,43,f.l61-181.

8", 19 Z. (18B/« X 12»/»5 W/» X 7 ,
/»
em

). — Zustand:

ziemlicb got — Papier: gelb, glatt, ziemlicb dfiDD. —
Titel feblt; Dacb der Vorrede f. 162* nnd UnteNcbrift:

Verfasser etebt in der Untersobrift.
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Schrift: Turkische Hand, ziemlich gross, gewaodt,

ocallos. — Stichworter roth. — Abschrift am t,00
/te88

von ^jOjLi- wV.t-'vi.

5627. Mq . io4.

59B1.4'Yc. 14-16 Z. (24x17; 17'/>-?0x lO-ll"").

Zastand: fleck ig und unsauber, besonders zu Anfang und

am Endc; nicht oboe Wurmatiche. — Papier: gelb, glatt,

ziemlicli stark. — Einband: Pappband mit LederrQcken

und Klappn. — Titel f. 1':

^Sl U»U-I iLJjU^ fJi^l UaLJI XJL^'

(mit eioem kurzen Gebet fur densolben).

Nach der Vorrede f. 5b :

Verfasser feblt.

Anfang f. 2 b
: {S\ Jj&\ ^jjl jJU J^i

Diesos Work (als Ablmndlung aJL», be-

zeichuet) bchandelt die Rcgicrungspflichten zu

dem Zweok, in erbaulicher Weise zu wirken,

und ist dem Sultan A limed nan f 1029
/i620 ge_

widraet. Es zerfallt iu Vorwort, 8 Kapitel uud

Schlusswort, deren Uebersicht f. ti
b

steht.

&OJUI f.7* < L# UaLJI J^ff, Xftdl OjA DLu j

1 . \Jl( 1
b -/^b^1 j J^ai '^JJOJI ^

1 1* ^JoJI ^Jl »>& La & J**

12 b
fciic^ LWUI ^^S j Jw*j

1

5

b ^jJaS\
f* sj s J^i

18* ^liaJI <4)Ac Jutas

3. v 1^ i
8b < «-«iJ jJu«xj UaUjj ^^l. u yj j

4. yl. 21 b

V^lAVs W*^' ^^ /•* &

(Darin die Liste der 'Abbasidischen Hahfen

bis auf jJJU ^ytoXm+Jl.)

6. yb 32* ^t, *Ulit^ l«j^ i£;^/J ,£

darin JulI^^ua^mU des Aba bekr, 'Omar u. a.

34* yUa»-l ^ jtc w Jitj Lo Alrt*»

34 b
,«*J jL«^' s-as/ jJauc^o

35* -*ju <wJCs» o*aJ °*J*s>- Xiaucw«

36* ,j'»_^9 qJ u&UI «Xi*J yj&juja. ^ "y. KJrrCt/O

3()
b

u5Uil J>-fC ,^jJ qUaLw <u Jacj U .'^L*<

37b qL*jX*J L/<jLb XJacy)

38* Hf^1 kJ^c D^ ^** *^ "^s ^° 1*1^**

U. 8. W.

48* K*oL> lLLa3 ^s-yii Jb*A>l\ S J--*

8. vL 53 b '^l, ^^sLJI ^ J^' u* /o j

54* j*^"^' ji^f" CT^ ^fr**" **^

54b
cXm«J| <X»£»1 fcaji

II. 8. W.

.SchlusB f. 59b
: *JUij wL#^ Uuu 1^;' O*^

co 1

it Lffb- ^ _j*i» cJl L^j \J>\jiu cg^Ju oT ^t

j^ai^ <JJI /j-^i> Q^tUI y^ *JLl kX^I^
l
yJLwUt ,J^i

Schrift: TDrkiscbe Hand, gross, fluchtig, rundlich,

ziemliob deutlicb, etnas vocalisirt. UeberechrifteD etwas

grooaer. Auf den ersten Seiten am Rande, auch znischen

den Zeilen, einige Bemerkungen. — Abschrift c.
"w

/i737.

Glas. 190.

91 Bl. 8TO, 16 Z. (20«/s x U'/o; U-W/t xM'/i").
Z us land: ziemlich gut. — Papier: gelblich, stark, glatt. —
Einband: Katlunbd mit Lederruckon. — Titel f. 3":

IU.LJI ttyil^
f
^c^l iUjil l^JUfc) ^1

Verfasser:

Anfang f. 3b
: ^J»JI j^JIjJI y, fcU iX^I

w»La5 Ijk^l «Xsj^ . . . ,)>AAuJt &«jt«w -Jt LU ^J»jl

16»
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Politische Erorterungen des Afimcd ben

'abdallah beu babes eccau'am 'fiber die

Befugnisse der Imfime; erne ausffihrliche 13e-

antwortuug vou Fnigcn, wclche sich an das

ungohorige Benehmeu des *l'l J^c Jj^It a> a.«-=-"

iu der Stadt Cau'a iin J. ,n78
/,667 geknllpft

batten. — Zeiiallt in Vorwort und 50 ^«ai,

alle ohnc besoudo.rc Uelierschriften.

P. 4 b
a.«*BaJ XX£^, ...

JU^I ~=»l j* K,%JI

1. ^i 13 b
iC,5blJLiiilo^^lal...

l
)JL^il ^IjOel

15' t^~j -jJAJI »^Lo

b. **£ 17 b ^*UsJI JLs

• • • l\«ll**J) (Jfcb

10. a«.c 24 s LJ gx> ij^>l> ^iif jl\>» ^^
20. tfai 33" »J3 J^L r

)iS c\«; p:a^i r
U^I J«.

40. a«.c 67 b
0i^»u5t ;

«,«JI j.sH^, .J
;
U3I bc«j Ji>

50. *a£ 83 b s^s. dj .41 ^ *Jt'L ;>o;il j.U'il Jts

iU-L> 86 s

al4j ^^sr j j^ so^UjI^'jjJt a« ^1
Schluss f.91 b

: ^\±>Ai Olo^l ^ m^^m

^SJI ^Jl M liw.« »l!l
rs>;, . . .

r
t.Jt ,)*». KL^I

\jJUJI tfU? ^ iWjkiV^I B.S-J J-Aj JJ Jill jyl *

Sohrift: jemcniech, gross, kraftig, vocallos un<l oft

ohne diakritiscbe Punkt«\ Ueborschrifltn roth. — Collatio-

nirt. — Autograph des Verfnfiacr*.

F.48" eine Qacldedes^AZaJTj^^TZ^JilxII
von 41 Versen, anfangend (Tawil):

(fiber VerhalteD uud Pflichten der Imame) und

f. 77' eine Qaclde des t\*^ aj Joe ,,jjt J.^
Anfeuerung zum Glaubenskanipf, 54 Verse, an-

fangend (Tawil):

Spr. 907.

69 Bl. 8", 15 Z. (19 x 13*/a ; 18'/s x 8'™). — Zu-
Btand: mil grossen Waaeerflecken, besonders am Rucken;
Bl. 1 bet ein Loch im Test; der nntore Rand am Ende
dor Handecbr. auBgebeasert, Deoooch im Oanzeo ziemlicb

gut. — Papier: gelb, glad, Mark.— Einbaad: Pappbd

mit Knttunrfiokcn. - Titel f. 1':

so audi in der Vorrede f.6\ Ein amlorer eteht f.l* zurSeite:

Verfaeser f. 1*: ,Jii3<a<o ^.j /^.*jaII ,_^!j!. Etwas ang-

fuhrlichor im Anfang.

An fang f. l
b

: ,.AiJl * liAs^.? ^AJI #.11 A^l

i^-iui i\»jj . . . ^Jt 3^;^: UJlc
Jj^j ijUj^J lilkX*j

(JlW o.*iU U . . . (^A*^-f ^vX^iU
g»JI ^Jl »A# j r>

.Liil5 UiAXH o
;
ii"j J>L»JI jJU

(Jas d. i.) Jasin ben nuif.tafa elfaradi

elmflturldl elbuq&'i cddimaeql elgo'ofl

elEanefl, gestorben uin ]096
/i684s klagt bier

fiber das ungebftbrlich rohc Benehmen und die

Gewaltthiitigkciten der Soldateska in Damaskus

gegen die 6ich dort aufhaltenden fremden Mos-

limen, besonders soldi c aits den Provinzen von

u&JUj und eLft*JI, und scwar gegen Gelehrte,

Iinamc, Cflfts etc., indem jene ein Reobt fur

ihrc Erpressuugen uud Misshandlungen fur sicb

in Anspruch nehinen. Man wollte diese sogar

in ihrc Heimat zuruckweisen oder sie wie Unter-

thanen (Ce.) behandelu. Dergleichen Falle

veranlassten , auf Bitten eincs Freundes, zur

Abfassung dieser Schrift, in welcher die Frage

fiber Heimats berecbtigung uuter steter Be-

rufung auf den Qoran, Traditionen, Rechts-

bUcber und Fetwas reiflich erortert wird. Sie

zerf&llt in Vorwort, 2 Kapp. und Scblusswort.

JUXftll f. 5« '(Jl^l ^b * && {S&\ c v^y" vS

u^JJ ^ tL^JuJI oljUcj LP-jj^^ iu^jjJI

2. vb 23* aS«^I oA^il f^l*^ *UUI ^Is* ^

JU3l50? 48 b 'gAj,^ tJJt> ac jj>, ^ JwyJt ^

64 k

?
>«aJI iwyJI Ouu *,JL*! ,»3 iCL* ^-c^U^ iSSJ
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Schluss f. 69": L*l* •**!, </** ^ ^^
^T kX* pi*!, ' ^ ^ o* O**^ ^

<6L'

Schrift: *iomlioh gross, c»t, sehr gofallig, gleioh-

mlesig, ganr. vocaliBirt. Di« Sticl.worte u. Ueborachriftou

roth Am Rande InhalUaogabe (~*Uax) und 6ftere auch

Zuiatee. — Autograph doe Verfnesore, vum Jahro 1087

6om8da II (1676), noolimale durehgcBobon von ilim.

5630. Spr. 771.

?) f.6e-ee<.

4", 28Z. (Text: 16'/,- 17 X lO'/s-H""). - Z"-

Btaod: ctwaB fleckig und onsauber. - Papier: weiBslioh,

siemlich stark und glatt. - Tit el f.6C»:

ebenso im Text f.67\ — Verfasecr:

Anfang f. 66* »V c/^ ^ &*
uu„ ^t vi^ ^^ ^^ j*^ .y*31

337Q . . . */**• **•&>* »ub«Jt^°^ o* ^

j) p »ii *4/r uuiw5 osi'> «***?.^ "^
^ «iil£tj aa£l> -4^^ «&U VW a- \***

Dies Werk dee Afinied ben alined el-

fajjuml elgarqdwt elmtlikl, urn W96
/i686 *m

Leben (No. 5248), Qber Regenten und Regenten-

kunst ist eingetbeilt in 7 Abschnitte (j^aJU ge-

nannt), deren TJebereicbt f. 67*.

1. 70* u5JUit» l**^> 1*>UW' MA tt**' &

2. 76' yA %\ aWi W> K*AW~Jt >UA*«Jt i

3. 77 b

«,Jj^,
**W, al^jAj »JUUL6», j^ i

5. 81 b
X-*-*3" ^4^-i JLLA-td o'jUi< (J°su j

6. 83'^ A»^W (^l>5 "4>W i3^1^ *

7 . 84* *iJM\ e» ^j^ 1 v^?^ o4* ^3** «i

SchluBBkapitel f. 85b
: A<J*> ^f* &**»* A

pU>3 J-ab -j^jJB XA*i- f^S ^> ^^

Dies SchluBBkapitel Ut scbwcrlicb vollstfiu-

dig; es ist tbeils «Br die Ueberschrift des In-

haltes viel m kurz (ctwas Ober eine -bribe

Seito), thcils Bprioht die init f. 86 ototretende

anderc Hand nnd andereB Papier fur die Ab-

Mming. F. 86 schliessi eich zwar nnmittelbar

an f. 85" an, aber m tritt nach Volleudung

des angefangenen Satites eofort die Abkftntmig

zum ScMubb ein.

F. 85b nnteu: jSX&SM o^j^ & »^?» ^^

Jjo: ^ |
f. 86»

I

J^U3I ^ ^ •> 0**^ ^?
3

U^t ^ I3li &&» ^^5 *~*j*M v^^z ^
JL xnur^xan ^5 ****j9 *4*s* c$^ ^-v '^'b

»*J« ^v &h** d» ^ ^^ J oLr
O ^* ......... • i:A

Schrift: gellufig etwas anseinondergezogen, ziomlich

gross und deutlich, vocallos, eug. - AbBchrift von

^p\ ^UJl g^ oif^1 ^^ V°m J
*

' ,8,/'"8 '

5631. We. 1117.

8) f. 43 — 36.

Format ate. und Sohrift we boi 1). - Titol und

Verfasser f. 48a
:

Anfang f. 43":^ /Lbty^ *« ^^
/J

eW J* ,^sas ^JU.
;
«i^i 0^5 • • • Z1^1

AJa o^!5 ^»^^5 cU^ ^^ ^^ iUJI

.ysu.^ f
*« g*l>» c^ ^^ * *'**%* ^^

gJ! L^luUj l#U^ (^kfUj ^ <4^

MoRammed ben 'ibR ibn kennia
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Ende des J. >»/,„, vollendeten Werke fiber Hof-
etikette u. Hofbeamten. Er hat dabei besonder*
da. Werk AsJI Xl& „mt^ benutet ^
Tite! stand zuerst in der Vorrede angegeben-
'WM^IgW-U^I. Dies ist ausgestrichen,
und von derselben Hand daftr an den Rand ge-

Auch dies ist durchgestrichen und wieder von
derselben Hand am Rande bemerkt:

mit dem Zusatee ^,: also dies ist der schliess-
lich richtige Titel.

Das Werk ist getheilt in 6 Kapitel (mit
Unterabtheilungen).

l.wL f. 43" in 12**^:
1. iwu 43"- jUi ^ «OJt N ^^ u^

(in 21 ,Ui) ^yj, ^
2. J^iu 45" ^ DLI3LJI ^ .^ ^

(in 8 Jai ; ee sind aber nur 4, ob-
gleich keine Lflcke da ist).

3. **ju 47" ^l j oUaL>J , ^ i(Jj

4. j^iu 50" ^| j^^^ ^

5. JuoiU 52' l^SLULJl 13.51 ilc i
(in 3

£
J).

6. Juoiu 52' AjUt, Jufll^ .|^, ^ ^
wUl o^ j^lxOI dJLXI, xlilLLJt

*"

(in 10 ^LL).

7. A^iU 53' ia^l DyjwS^u^L^ji v^ t si i

9. .a^ 56" ,U ^ ^Ltj, vy ^ ^

10.a*dU 57* PoL^t] VL^I AyS /J A
11.A-JU57* JshX^JI/J^
12.»X«JU 57" K^LLLJI «JLJUj t Jj i

No. 5631. 5688.

2. VL> 57" s^UUL w^ujl yy x 3̂ y,j ^
(in 4 £>i) Uui rUj,a ^^

3. vW 59" jLfei-SJ iLu^Ajf ^^i^ji vy ^ ^
4. ^L 61- i^j^jj ^^ /(i ^
5:VL 68« K^l^t,^^ ,Urf|^ /3 ^

6-vW 63" ^ ^
WW. 64' ^ rtftiJ r

LftJI ^ytft b** /J A

67" l^—L?- ^Jl ^o Jo.|Jd *J^3o JUu*

69" J^ U, ^ ^\ ^3-^^ *^ JUL.

69" A ^HUi^ ..JLJ ^J L.yUI ^
70"

}
\&\ ^ ^ oU3jLj, ^j^, u ^

72" U ^^ Li* ^Jj^Ji^ ^^
72" U4-. **Jj ^^b^ ^JU LtjUJl ob3 Si

P. 74" ff. enthalten einige, zu dem Werke
eelbst nicht gehdrige, StOcke, namliob:
74" -^UJI ^^l ^\^i\ ^b ^ju ^,4^
7*> b .

76" • ' "einige Verse.

5632. We. 1741.

3) f. 38-40.

8", 35 Z. (20 x H»/4 ; 15 x T*/*-). - Zuet.nd:
low Blatter, fleokig, a„ oinigc Stdlen Magebewert; f. »2
n. 33 obeo am Rande eingerissen. - Papier: gelb, (flatt,
dann. - Titel and Verfasaer f. 32«:

t
(?
i*iai, c^1^' t*~** ^ OujsuJ

Der Titel ebeoso in der Vorrede, nor fehlt daa Wort J J.

Anfang f. 32": gbUJJ, *JLJ| ju^ j^ u
OAJ^i oUT LJ^ l)^fiJ.• ijuLJ JJL.J «J^i . . .

r
bLj^

^l^Jt A LOO** /C, »laUl, «JT0J| l^ ^s\s
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Das Werk ist desselben Inhaltee — aber

viel kflrzer gefasst — ak das soeben besprochene

desselben VerfaBsers. Eb iBt eingetheilt zu-

nachst in 21 lX-JU - Abzeichen u. Vorrechte

des Herrechers -; dann f. 33" oUbUl ,—*

(darunter ^W-./ rU^»
(Brieftauben), *\*.J1,

&*&; ferner x^lJdkJl .und «**tf). Dana

folgt'f. 34* das 22. uud letscte lX,o1u, enthaltend:

ZuleUt besproehen f. 40" 8/^' (Kuchenrneister).

S chins b f. 40": JJj, «*U -*£=>' 4 ^

JUbj «JU- -^ *~^ J**' W ' ' *
oUi^

y*! *Jul5 «^ ^»l J

Schrift: klein, rundlich, gewandt, vocallos, nicht

leicht /.u lesen. Ueberschriften groBS, roth bis f. 38. Am

Rande bisweilen langere Notizen, such oft die Stichw&rter

der im Text bebandelten Artikel (roth).

F. 41 b
, von derBelben Hand, Angaben fiber

MaasBe und Gewicbte. — Ferner eine Stelle

aus >i^**^' K*k>> ___^—

—

F. 42" eine langere Stelle aus >^mX £&«»

TZZ^rpZJl und 2 Stellen aus SchriRen

des M -^ e^l, nebst Bemerkung «i der

2. von Ub JL»y ^.
AHes dies in derselben kleinen Schrift.

5633. Lbg .
14-2.

22B1.4W, 27 Z. (22 X 15: l6'/» X ? cn,
>- ~ Z»stand:

ziemlich pot. - Papier: gelb, glatt, ziemlich dunn. -

Einband: Pappband mit Lederrocken und Klappe. -

Titel und Verfasser f. I':

.u ls
&jJ. <6JjuJi UxJ- vSjM <-*#»

Anfang f.l*: lS*Xs*.> U*X3 lytf *J~^ «**»*

. . . ^ X£ . • • fU> ,M ^ V^
vJa-i w^JJt vju« 1J4> . . . «-*-y. o* or*^

Muctafa ben jusuf ben 'abidln elkl-

1am bat dies Werkchen von der unbeBchrinkten

Macht der Fnrsten ftber ihre Unterthanen und

ihrcr von Gott eingcsetsten Hoheit und von

der Pflicbt des Gehorsams gegen dieselben,

uach Truditionen und Spruchon und Ansichten

bervorragender Manner, im J. 1M!,
/n«o verfasst.

Zur AbfhHWUig hat ibn die Stelle im Qor&n 51,55

vcranlasst : „Uud bring in Erinnerung, denn das

Erinneru nOtet den Glaubigeu«. Es ist nicht

in beeondere Abschnitte getheilt.

Schlnss £2-2»i *i«, «4tfj tJt\ o5-^
OLoJi j»*3i* • • • **& ^ ufi^ r1-*' ' *

•

< ^UJ1 »JJt SL& • • ">> ^ • •
•

Schrift: gross, dentlich, vocallos, gleichmassig. Die

Anflnge der Haupteltze in rother Schrift. Der Text

in rothen Doppellinien eingerahmt. - Abschr.ft yon

&P wy^ j** oi *^ im J - ,U4 Mofi ' (1731) "

5634. We. 1771.

I) f.I-».

151 Bl. 8", 21 Z. <*>»/. X 15: 16'/. X 7'/,-). -

Zustand: etwas nnsauber, besonders zn Anfangj am

Seitenrande Wasserfleckig, - Papier: gelb, ziemlich stark

und glatt. - Einband: Pappband mit Lederr&cken and

Klappe. - Titel und Verfasser fehlt.

Anfang fehlt, 1 Bl. Das Vorhandene

beginnf f. 1': ^ -^ &J jMi Wf^' f*
4*

. . . oUM J.U^ o- »W As-la *,UaiU< l^013

o^^ ^ j^o ^ ^l o- **, >^<*^ u

Zwei politische Schreiben, nebst den Ant-

worten darauf, von^lt^o an^^^o^ K«*-^*» r'

aus dem J. »68
/i780-

J«»er nennt sich Fursten

der Hunn und sagt, dass sie seit etwa dem

J. wlm u» El'ir&q wohnen: seit dem Jahre 42

(also doch seit H»/17M) h&tten aber Stern-

deuter und Mathematiker Theuerung, Pest und
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allwlei Plageu auf *ie gefehoben, 6ie 8eioD von
aller Welt darober verhohnt und nichts sei
!l"rtlTftr 8ie » ly VerhflLnung, so daw sir des-
halli «ogar mit den Einwohnem von^ in
Kricg geraiben seieu; duo batten sie in Erfah-
nmg tf'hraobt, daw die Bewohner des Landes
=»<• «»s demselben verjagen wo]I»,.|>; die Haupt-
bnge duo, von ihm befragt, batten be.schlosseu,
«i»()(>n< Wnhimitze aufeusucl,,.,.; ein Theil lagere
ii) ^yi ^jl., lOiuj^e iu Â it*BJl, Andere
in dem iibrigeu Theil der Ebone von *l^| eo.
Aber ini Laude seien Manehe zuruokgeblieben,
von, Aufbriidi abiuahnend und rathend, erst
>» die Nachbaren zu sohreiben, dass ihres
Bleibeus nit-l.t lauger i„, La„de sei (und ihreu
Beistaod -,u crbitten). Si. hiitton deshalb an
.iU\ u.^ui C^UH ^uui s a^^J\^Hnen hoflicheu Brief geri«htrt und _ da sie siun
auferlegl, ueder iu bewoliute UO( .h i„ V(Tfa!lene
V<,I,u h:i.,a,.r zu geheu _ durch eineu Boten
druselbeu an sei,,,,- Thftr niederlegeu lassen
™» ibu ein Th.hhuter aufgenommen babe'
Vergebens babe dor Bote don .ilu,ell Tag auf
.Aulvort gewartet, «ei daun aber niit der Naeh-

f"
<1,T vfi,,i

K«'» MiW:,,l„ 1Iug ...rtickgokehrt.
.'on Kafl.«.,,laucn, die sie zuerst gefanst, seien
mc zuriirkgek.mm.en, batten aber vor, Bagdad
*» verlatwen nud in deu Thalern zu eampiren,
«>.s von Grossfurslen ( tl^| ^t) Auwoi
komme, wohiu ,ie sieb wenden sollten. Die
Landesbewobner aber w.irden bald an jenen
ttohnslollen sieh uiederlassen. Er beuaebricb-
i.gc die Furslin, dem Verirage genass, davon,
daunt sir Si«:h vor den Laudesbewohnern in
Acbt nehuie; der Qfidl sc i an ihrer Auswan-
cierung Sehuld, rie w.irden nioht xvieder hein,-
kebreu. Der Brief schlienrt n.it einem Lobbed
auf d,e Bauo elhunn und mit der Darstellung
-t Lage. Aufang des Regez-Gedichtes f. 3«-

M-^3
rL-^-» Hiuii

c J,**! ^ ^i^ ^md Scbluss f. 4\-

No. 5U34. 5635.

Er erbittet die Antwort entvreder durch eiuen
Brief, der iu den Brnnnen von ^o>i 7M werfon
eei, oder durch einen Boten, mit dem elne
nSchlliche Beeprechuug stattfiuden werde. —
Die Antwort eri'olgt durch eiuen Brief, f.4»ff.
Die Furstin <>rk<*unt rllhn.nnd jhre Tnpferkeit
an; Gott werde ihneu helfen, aie wolle ftlr eie
beten; ihre Wohnsit/.e oline Knmpf aufeugebeu
eei unrfthinlich: dadurch sctzteu sie well erst
reeht einer Verliobuung aus, die ihueu j„ doch
unertriiglich eei. Schlicsslich bittet sie urn
Rath, ob sie beeser daran thue, zu bleiben
oder das Land zu verlnssen, uud bittet, die
Antwort heimlich in ihr Versainmbmgszimine.r
zu werfen, oder aucb nur der Thur gegeuttbor
hinzulege,,. _ Darauf erfolgt eine Antwort
f- 6 b

,
die ftir das Sebreiben daukt, einige Mi88-

veretftnduisse dariu berichtigt uud bei Wieder-
bolung des Vorsaty.es, das Land zu verlassen.
ohne das Schwert yM ziehen, ihr den Rath giebt^
dort zu I,]dben, wo sie i8t. - Mit einer ziera-
lich knrzeu Antwort f. H\ voU Freundschafts-
versi <;beriingen, schliesst der Bricfwechsel f.9« so:

V^-Ji3 «,^ ^^ ^Uj-
Der Gclicini8<;hrcibor, der in dem Auftrage

der Furstin ^^.^1^ -^ ]hn Bri(lfe 8(jhreibt
und die worttiche Abschrift der Antworten des
Jhx# giebt, beisst f.U' ^ITpL ^ijKX\ ZT3IZ
(vgl. No. 2156). _ Die Sebreiben sind al'lem Kunstprosa abgefasst.

Schrifl: ziemlicb klein. geffillig, KWd.mta«g, vocal-
ics. — Abschrift c. "70

/, 75«.

^ *>j &*) y o* Jvia-I Jk^yj A^Ojj

'35. Mf. 87.

"6B1.4»
l cl9-20Z.(*6V4 xi8;l8V.Xl2'A-Jai/

i
«i)

Zn.t.nd: nicht gaDZ su uber., besonders am oberen Raodewao3erfleok lg . Im Anf.Bg oben M Ran(Je ein
Wasserdeck - Papier: gelb( 8twk) _ E

«

brauner Lederband; der vordere Deckel fast lose. _
litel f. 2" (von apaterer Hand):^W iU-L*^ iuLs^f Ja^* v 1^

Verfaeser fehlt.
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Anfang f. 2b : «5JLJI flyX* ^6*Jt til 0*J.\

tf £>yab fj*. J*£&j \Juf t^» 33u^ . . . fUUL,

pl&j kXLmJ! &*-L«<5 KaUXI Jsjyi
(
J* ^j^JIi" kJ^JiJt

J^wlj S,Lc j**jL Mi\ £La/>$ **,#! jjjyisfc L$-U

gJI ^jj.X&yi *Ul£| udL,^ ju£°li Kv^jmw B,Lil

Regentenspiegel, unit aUerlei gesohichtlichen

Beispielen und Anekdoten erlftutert; Rechte und

Eigensohaften der Fursten, Benehmen u. Pflichten

gegen dieselben; von ihren Kammerherren, Mi-

mstern, Beamten; von Steuern nnd Auflagen.

Das Werk selbst beginnt f. 3" so: **&JI JlS

Das Werk ist interessant, macht aber- den

Eindruck des Unfertigen. Eine Eintheilung in

gewisse Abschnitte oder Kapitel findet nioht

statt, wenigstens nicht mit bestiminten Ueber-

schriften. Mehrere Seiten sind leer geblieben:

86b
. 163b und die untereH&lfte von 117* u. 159b

.

P. 34b
ff. handelt von Kleidung und Putz

der Fursten, 37* von ihrem Sohlafort, Gesell-

echaftszimmer; 39b u£UI ^ vXJ^ii v^ yj &
106" ff. L|3UU^ 8,1^1 r

L3Cs»l. (Dieser Abschnitt

liber die Weztre beginnt: JJUS ^Jbu *lll JlS

l-rfjs e»J* "^ *** L***^ V1^ (^y Luj'I

J*?"U (J* (^y ***» o* LA**"' J"^ p 'J1" $**

*& i&$ ** ^' <^| c«j* <jW c* !*!*> <^
cttr* Mr*-*-? ^ «*"»' f* t^AaJ^ JlS, ^yil £

P. 114" '£&XJI5 *LWM s-uLr/J £ Vb

i ,OfiJI ^y>t o^ fJjUU ,0c ^JJt
rj

TJ(| y*^

P. 118* ff. handelt von den h5heren Be-
amten (i#$JI).

P. 124" «£Utfj, ^Utfl i «**« KjLJ^/J

gJt Jya*>l ^ AJL*^ ^bLAJCwl B,U^ ^1^*.)

BAND80HR1FTEH D. K. BIBL. XVII.

P. 129" ff.
l

jy£i*l\
l^\ «k^« '*V*I ^>ti

4^UJt 4oU«UJt 'oUu^t U3t 'ot^JI ^"ifi

P. 135"
. Jl^l ^ ,J ^'Jll oy*. \j VW

P. 146* ff. handelt von den Gesandten.

P. 165* ff. von Mekka, Elmedina, der Wall-

fahrt u. 6. w.

P. 175* von Chronologie. Dieser Abschnitt

ist unvollendet, dauiit aber schliesst das Werk
doch. Das nun Folgende, von derselben Hand,

ist entlehnt dem j^}_jJI i-acs-UsJI *X«! jAkxft oUT
'(jpli-l iXj^^J Q^U^I yi ^*^ «JJI ^Jfc OMJ^^t

P. 175" u. 176 bezieht sich auf einige Qorftn-

stellen und behandelt zuletzt die Sura <_k>^U>^!.

An mehreren Stellen kommen Buchertitel

vor, die sich nicht bei HKh. finden.

Von den angefuhrten wenigen Schriftstellern

scheint ^|>Alt ^jpJl ^5^* der spateste; der

Verfasser wird dem 8. Jahrhundert angehdren.

Die Blfitter im Anfang folgen bo: 1—6. 7. 6. 8 8.

Naoh f. 30 fehlt 1 Blatt, nach f. 84 2 Blatter. Auf f. 92

folgt ein nngezfthltes Blatt, jetzt 92B.

Sobrift; ziemliob gross, deutlich, breit, blase, wenig

vocalieirt. — Absobrift c. 800
/tsi»7.

5636. Spr. 945.

1) f. 1-14.

84 Bl. 4", 21 Z. (26X16; SOXlS""). — Zustand:

waseerfleokig, nnsanber. Der Rand etwos besohadigt —
Papier: gelb, otark, etwas glatt. — Binband: Papp-

basd mit Eattanrfioken. — Titel und Verfaooer fehlt.

AnfB.ng fehlt.

Die Vorrede ist flberscbrieben u. beginnt f.l
s

:

fcUl ftM^f J^Uiai y* BOw»i ^5 K*rfj<« *&'>)} '^Mai KaXJU

1. VW 2b sJUyAJl' A**a*x jyUj^ UaUJt J-*jJ ^
LJ5 «»AA*It »;0^ C^^*' **" t^*ft «jjj** JJUs^

17
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Das Wcrk zerflUlt iu Vorrcdc uu'd 5 Ka-

pitel, dercn Uebereicht f. 1* etolit, und enth&lt

kftrzcre oder langcrc Anekdoteu und Goschicbten

von Fflrsteu uud dercn Verhnlteu nnd Bezie-

bnngeu zu ibrcn vumebnion
,

gebildetcu odcr

uiedrigeu Uutcrthancu und von deni Beucbincu

dieecr gegeu jeuc. Die Knpitel siud iu uuge-

zahlte AbBcbnittc gcthcilt. Dcr VerfnsBer er-

wahut oft duo ^U\ i^ai dee ^l/dl; f. l
b

tsitirt er dan iOj^j ls**^' & *{rH' V^**V dessen

Verfasscr
t5

^U-JI ^,^-jil ^j**-^! >>-* ^ <X*s*

im Jahrc 782
/i880 gcstorbcu. F. 13 b erwAbut er

cin Werk BjsSlj Li*>JI ^bLsi j Ky>UJI WLs'UI

(das uioht bei HKh. vorkoinmt). Er lebt

wahrscheinlich iin 10. Jabrhundert d. II.

Dns 1. Knpitel ist nicht gnnz zu Elide;

nach f. 7 ist eiuc Luyke; dumit fehlt aucb

der Anfnug von Kapitcl 2. Dies handolt:

2. u»U (nach f. 1*) t^ff. Uj XaCjJI 'iLJm* ^St>\ ^

,.U^I s/o U/ u£13 j ^ SUaKJI iJii!y« £*

3. yl> llb ***«*' a* (^^ *4^' .A-"' r'*^ ^

(Sijil <JJI5 mU j cs^' *>"" **-*
o'

K**^Mt Uf

Iu diescin Knpitel hort das Bruchstttck auf

mit deu Worteu f. 14b
:

[
joaj ^ <<&> <J^5

Es haudelt:

4. oW s «4»Wl5 *W^j *UUI /6 ,y> Kjyi ^

LwJj v*-^ 1 iK' l^ 1 "'ji' v5 (** o^**^^
5. ub : w (Jt*J «JJl £*<» U*i u»UJCJI ,»Uj _^

^1 KaJ)JI h^»3^I jlBl^ Bj^mJI tliUj ir^-JI

Sohrift: ziemlich gross and gef&Hig, deutlich, vocal-

los, aucb fehlen 6fters diakritische Punktc. Die Sohrift

hat durcb die Wasserflecke gelitton, bat sich 6fters gegen

einander abgedr&okt oder ist verwischt, daber an manchen

Stollen schwer oder gar nicbt zu lesen. AbBohriftc. l00o
/it»i.

5637. Pm. 458.

85 Bl. 8~ 16 Z. (20«/< X U'/j; 15x 9'/«cra). - Zu-

stand: eehr fleckig u. unsauber; nicht ganz feat im Bin-

band. — Papier: gelb, ziemlich stark n. glatt. — Ein-

band: Pappband. — Titel ist f. 1* oben nnleeerlich ge-

worden, steht aber in der Vorrede f. 2':

Verfasser feblt.

Anfang f. l
b

: iOOU i *£i ^JJ! tli J^\

Uk*ilJ lA^i A«j5 . . . yip \ v*** (^1 gO^s? (M>

*smi tii^i (^jij^ *u«Jia ^uc=ii
f
w y* «j^us-

Dies Werk ist ein Regentenspiegel : es be-

handelt die Pflichten des Herrschers in seinem

Berufe, in Vorrede, 2 Kapitel und Schlusswort.

^1 mJM\ f.2» «5JJJ \ . . . *U1 ^Jsi' ^'1

I.v-jLj 10* K.A.J.JJ A vi*,j^L5»-l^ is^jj oUU S

*JI Ka*>aXS K^jJLe j^ic )'/*'$ ^?*

2. ^U 12» pU^I ^ H^U ^1 ^ oULT ^

Ljj JytUJI JUiy <^UJ LrtU>w fUUJt^

4>LJI a c

JUiUl 33 b ^* 'Iwayo^ ^Jl5 Bjj3L fee^ ^
gjl Oj^b \S fXo kilt J^«, al 5 J*

Der Sohluse fehlt; zuletzt f. 35': 1y» ^3

Naoh f. 81 fehlt 1 oder 2 Blatter.

Sohrift: riemlioh gross, dentlioh, vooallos. Stich-

wftrter roth. — Absohrift a ,lw
/iis».
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5638. Spr. 587.

4) f. 55-58*.

Format etc. u. Sohrift wie bei 1). — Titel f. 55*:

Verfasser fehlt

An fang f. 55": VyLaH, ^Wl y, 4) J^t

O 1 j**^ t^j .,-*•*< t**^ (?Ia*> JU>'> ,»***> ;|j*|?

Dies Werkchen fiber „den gereohten Vor-
Bteher (Flirsten)", wie er eein nnd nicht sein

mltese, zerfellt in 3 Kapitel.

1. Kap. 55" ^LfevJI ^ «Jal«JI IULJI ^ j

2. Kap. 56* ^j^Ji ^ yuyi iU-Jt j^ j.

jUt Jul a\ J^JI JU Jl»

3. Kap. 56* ,J«Jl wJLb ^ ^xi\ JU <fcsFs«jJI j

SchluBB f. 58': bli/UJI ^ o^ ^ 1a

ws**3 *Jbia>Ji Jj (jJJUxB «IU Ju>1 yy&. *i li^ tf)^

F. 59-62 Jeer.

5639. Spr. 1227.

7) f. 101.

8", 22 u. 24 Z. (18X 12V.i U'/sX 10"»).

Ein loses Blatt aus einem anderen Werke
ale die vorhergehenden Stflcke. — DaB zueret

Vorhandene: ^JUs 4)1 tyai aUaLJI l/y ^^
gJI JB (^Uu 4!l Q1. Bricht ab mit den Worten:

J.**, pite^s oJJu.saJI ^A,,! jJaS, ^yi ^j

Ein Stack aue einer Beschwerdeschrift uber

ungehdrige Verwaltung. [Eine Stelle auf f. 1 1%
Z. 7 yon unten (und f. 101 b

, 3) erwahnt:

f. 101% 3 v. u. kUi. und K*&»UI].

Sohrift: ziemlich klein, etwas in einander gezogen,

vocallos; um ""/i^a.

5640. We. 1262.

17 BL 4'*, 25 Z. (28 X I6 l
/»i 17 x U«-). - Zu-

stand: ziemlich nnsanber, wasserfleokig. — Papier: gelb,

stark, ziemlich glatt — Einband: Pappbfttid. — Titel

fehlt. Nacli <ler Unterschrift etwa:

Verfasser fehlt.

Aufaug f. l
b

: SicL X^JI £LaJI ^J/ U

Entwurf zur Reform der figyptischen Ver-

waltung. Zerftllt in 3 J-uaJ.

1. Juoi 3* (in 9 Job) K*«L,*I oLuojJI ,..Lo ^
1. j^i 3* i^aX\ x*^i ^t xiiy cioiy u

2. J*a» 5b
(in 31 Aij) KJU.JI Lo ,j

1. ajj S"^,^!,
r
US*t *»UuJULJUOVjoai

3. J-oi 13" (in 21 vW) mLuu.L« Lj i
1. vW 13b ^LoXIj UxstjUw.^^ jy D l

Schluse f. 17*: £**^l J* L#
x*ij uJUi fJuii

pyuJl IJ^ ^ <iu*4jJl uutbbJti iJLUi

Sell rift: ziomlich gross, etwas rundlich, deutlich,

vocalios. Abschrift c laoo
/nes.

5641. We. 1503.

2) f. 59-82.

8", c. 25 Z. (18X13; 14x11"°). - Zuetaod: lose

Lagen, nicht recbt aauber, anch fleckig. — Papier: gelb,

ziemlich stark und glatt, baumwollig. — Titel f.59* (von

anderer Band, stent nicht in der Vorrede):

Verfasser nicht erwahnt.

Anfang f. 59": ,0c, ^UilL. ,0* ^jjt *U j^it

Jayjbi] wUT oJU' Uli 33^7 • • • ^«ri ^1 U L*i*l

^Jl ^IjJI3 u^li-l LfcJI ob^Lil jUi' U-o o^LsuJIi
17*
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Ucber Vcrtragc und Pntentc (o^b^) giebt

en viele Wcrke, allcin jc nach dem Ortc und

dor Zcit treffen sie vcrechiedcnc Ausstellnngen

uud sind sic uuzulauglich. Es ist dnhcr bci

AbfassiiDg solcher Scshrifteu die grosste Vorsicht

gcboten. In diesem Sinnc bcliaudelt dcr Ver-

fasser hiei* den Gegenstaud («Uc«JI ^aLLm^JI

LjajIa* nW^> (*)•>>" "»j«*
l
y>) und giebt eine

kurze Anleitung, da6 gauze Rrchtugebiet be-

treffend, zu p r a k ( i s c h c in Gebrauch. DasWcrk

enthitlt mehr als 1 1 Kapitcl.

59 b
1. Kap. ^ bLs Jsl ^Jo Jji\ VJuo l

jjJ£tt j

61* D^U ^ oy± 3\ <^bUSb ^1 i J-^»

<!l
b 2. Kap. ^-UJ v^jO jb bjbJ <jL>^i ^

^^UJI >b & a*
61'

a'
La_w-J K,L>-I 62* a^l^ «,b?»l

62* ,.Us» SjVjbJ 'jLjy* «,L>.! 62 b wiJ^

63" ci«hh« q-c g-^l j
Ji -

b\,b»l

1 tp>.\

6;-i
b J^ail vl^ s,L>-t 'ojjb* «,L>I 'U*^, y>lxJ lit

64" 3. Kap. 'c^b-VI v^ wl&J-

<yJ^ «oLcUX»^l j
.!>> a*j *£»»

66 b 4. Kap. ii5Jw> »?J«cu .a&S* '*i**3

67" 5. Kap. W5 (3"^^^ cASl.x*a% aj^^I ^

70" 6. Kap. k*s^ Jj-JI ^JH> til '^bLLJ! j

71 b ^^ g^Jdl *jLsn« jJti JU '*bL#! ^ J*as

71 b
7. Kap. aJJjA, KJL^JI5 X^&R, o^^ i

^U yjt vm£j u»Ui!l v-iUf *gJLaJ^

73 s
8. Kap. J^ U*s V1^ 'LfUaiJI, u*-^s^< i

74*aJUJ oJ^bUJt ^i v^jv^ 'K**5'V1^
74b 9. Kap. JbsH 'SU^I w^O., J^LM i

77' 10. Kap. ^1 bUfiJI ^ X*^! JyJUixJ! i

78' 11. Kap. *

L
yC«Jl VW ^ (jf^ ui (jF*^ i

78b M.X* v^ ».x** ^1 jp 131 ^^1
78b JU.J* »^-* (^^Ji v-'-»

,Lj' M '^U<JI

»>>^ v1^ O^"
79* Wegen der vorhergehenden Ijftcke fehlt die

Ueberschrift; sic wird scin: xJLJ^il j,

Es wird f. 79" ff. uber ttussere Keunzeichen

und Fehlcr von Thicren, wie Pferde, Esel

etc. gehandelt.

80' »^>>y) Uu pi LrU* ^?> i v^j U JL^o

80b i^JI i 'Kfl^J i 81* (JuJI i 'otoi i

82

82" f> ^ j '

aUto i^ J '^«S'5 i

In diesem Abschnitte hort hier das Werk

auf f. 82 b
: JLaJsl^ vw«»j «Jo35 J-iLJI ^ ^fUj,

^U*Ji (^JUJI V^ v^; ^^ kX**i (*+^ c
lr?"

Das Ucbrige fehlt.

Dies Werk gehort weuiger hicrher als iu

den 10. Abschnitt der Juris prude nz, welcher

von gerichtlichcu Formularcn handclt (No. 496 X

bia497 1). Es scheint das am Endc von No. 4971

angefuhrteWerk ^Jl^ijiiil **& zu ecin, als dessen

Verfaseer HKk. IV 14118 angiebt : ^ *>Jl ^-e

Die Zeit desselben ist mir uubekannt.

Schrift: scheint dieselbe zu eeio wie 1), nnr etwas

grosser, gedrfingter und flocbtiger, docb nicbt undeutlich.

Lfleke nach f. 78 and 82.

5642. We. 1264.

98 Bl. 8", 9Z. (18'/jX12V3; 12x8'/8cnl
). - Zu-

stand: stark wassorfleckig oben und nnten am Rande,

sum Theil bat anoh der Text davon gelitten; im Anfang

unsauber, anch am Scbluss; der Rand auf den letzton

Bl&ttern ausgebessert. Nioht frei von WurmBtiohen. —
Papier: gelb, stark, glatt. — Einband: brauner Leder-

band. — Titel und Verfaseer feblt.
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An fang fehlt. — Sammlnng von Schrift-

sttlcken politiecheu InhaKes. Sie betreffen die

Zeit um ^jim—mlim-

f.1% 4 Ul^s- j^*> 5i>yiJ\ yJlj j*3 ^ V^
«.,ljJi .aJ-w »jiu

t
^J' U*

3b (u. 4" u. 5" u. 5b
) L*n>( es^i' i ^

g. jJU> Jo £-& 3->a9

6b (7\ 8". y b
) ^ Lf***

( &>

10b \-Jb> ^ _-^j A>UH «^UI
c,^

1 V1^ o* J-**

1

4

b

c
^J<

cf
i
,

ii U* *^J=Uo U JwtoU!! JaiR ^yiJil Bj.b^
15* *.». ..-pJt ~^> jssUJI «5UUI ^-JJ^ >^WJ

38" i^ii JjUumL v_Jj> J^f ,y^ j*^ ^^^

*6v1 KXw JW3 q^

41* LfcAS lwjXsJI -bULwb a^t" ^ JJ^* *-^wi

43b yjusn iUJJI && £*V

45 b «£Jbu ^ £&* </ V^ ***"**

47" (MU^ jt±^ & ^:,L,J, ^ t^
31 ^^ O*

48" Hj*«JaU>l; It^si^ A'a^"3,^ V^o*.?

51» ^' «^' V^ cr*
^*^

53* *^' r^" 1^
54" *Jju vj*j M )cS UaLJI fc*tf\^l*Jl <MU A' iW

flUM ^*! iyV^ 0*^' et"*
5
'^ ^

55b^L j*jj^ **?j<i~»2 j ^>UilAU» <^'J**

57" ,^1^1 £**Ho* Ol^ «^/^j«* </»*«*

gXJI^Udt ,3 «iU3 >)*o^UvJ>u'
iXw,y,i

58» u^J! ^U*< o- >X^ Al, LjUa*. Al ^1^- o^^^

60'yflUJI LWuJI 0J5 J-^^i <^UI c/ S^^
'^^

61» j^ac J>wLs: fOJM cJ o*^ O**-* ^' ^^

64s »JUi< JUs ^b- o^AK j«l «*^ "/^ i^v-
-
'J

68» ijill o^ o*>J w o* ^ V^ •^-3

71 b
o^-^ 1 0*J c^ ! V'^ o* ^^

72" v^>U> pJI «^^ ^^ c/ V^' i^^^

Uut fcs^ «>JLf IjUiS^ ^JjiJl

74b *JL^ ^ U* ^Uil w*UI ^i V}j^ i^^^

<L,J yn-^ **+*-> iJua3 r*a W>"'
78a <xs? j*°i\ K-<Ou> Jib' u^*iw ^3 ^i V,J^

^ «U £,i o^O^^ j* erf
bU <!** O^^ 1

79» (u. 80b
u. 81" u. 82") ,y*JI j >T V1

^'

82 b vJ^ g^i c^^. j4J»« oWAjt t^1 V1^

f4>
UJ« o^ oa-^^1 ^>JI V~^ r^

91» (92°. 92b
. 93". 94b

. 95". 9C«. 97") \gy>!

Schluss f.988
: t^J- *-~^ ^^ UuJiXi\ j.

^3Uj ,0sJi Jlj J^JIi *^ ^^^ ^f
301 :>s^H;d^

0^1, 'w^ *J 13^^ . . . jJ U* &*=> *>® »-*rt*J '

Sehrifti grosB, breit, kraftig, voorIIos, oft auch ol.ne

diakritieche Puokte, etwas verblaBBt. Die ersten 24 Blatter

schlecht vocalisirt. F.98 von alter Hand erganat. Dor

WaBoerflecken wegen M die Sohrift an manchen Stellen

ganz odor fast ganZ verldscht. - AbBchrift c. "W

Ein Stuck dessclbenWerkea in We. 12«5.

13 Bl. 8", 15 Z. <16'/.X9»/4S 12x6V»). - Z""

staod: got. - Papier: gelb, glatt, dunn. - Einbaud:

rother Lederband mit Goldverziorung. — Titol f
.
1 :

b^jJl •*=, o#X« ^ S*^ ^' °*^ **"*

'otf i-S-w -*a*J

Enth&lt das Bestallungsschreiben des Qalili

eddin zum Wezlr, welches sich in We. 1204,

f. 15* bis 37 b findet.

Schrift: ziemlioh klein, gofallig, gleichmassig, vooal-

los. — Abschrift c.
W60

/»e3i.
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5643. We. 1 268.

139 Bl. 8" 17Z.(22xl5j 17-J7'/SX J0-11«»). -
Zustand: im Anfaog erne lose L.ge: im ROcken (unten)
fleckig. _ Papier: gelb, glatt, iiemlich stark. - Ein-
band: fohlt. - Titel und Verfasser fehll.

An fang fehlt, und zwar 61 Blatt.

Musterstttcke aue politischen Correspon-
denzen, in Kunstprosa. Der Herauageber lebt

etwa urn «o/
144B . Ueberachriften der Briefe

finden eich von f. 47* an.

47'. 102" ^HlbJI «*Ul ^Jl vLtf

471 j-b«h «*uj vLxr

80*. 85". 110' JtJI yJJUli VUT
83*

0!!JJ! ^ ^ ^j, vUr
874

^u«ji (Ji ^Lxy
93*

94*

95«

98"

O .-fAac ^j'S ujUJ"

99*

100'

102*. 121*

104*

104"

105"

112*

113*

116 b
. 122*. 137*

117"

1 22"

137". 117*

o^ 1 06 o*' via*'

o^JI
oti o*' </ vlaJ"

Die Briefe sind, wie es scheint, nioht ganz
mitgetheilt, eondern nur Stttcke aus denselben;
dieee Bind baufig mit ^j bezeichnet; auch
kommen darin 6fters Stellen vor, die mit *Lo
(Anwunscbung von allerlei Gutem) bezeichnet
bind. Auch finden 8ich in dem ersten Drittel

mehrere
}^ (Edicte, Erlasee). Im Text

kommen nicht selten Verse vor.

Dae Vorhandene beginnt f. 1»: ILa£JI vj>
****£» oJ*, JJaUl fXi ^Ut oJji- ^jj|

f.4* ^^ Jub DUs>>fl vj,^ .j Jy ^y-u

gJi .^ & f
yi\ I*, u ^i ^1 Jhi

47* k^ liV rbt iaJlj * yi^JI *iUit ^t vLxT

gJI ^Jt ^Jl luAp jLJ-ifV bjyu JpHI
1 1 7* o^ yjqii vur J^,a

<0<yasi| ^ vLxi
-

oai aSjA.*-^ (JtXs «.*j>} Aaju *«s^

Schluss des Vorhandenen f. 159": LuJJ

'^^t _,*« a«i J^l JUt ^JLc j^s,

Das Weitere fehlt.

Schrift: ziemlioh gross, blass, sehr gelfiufige Kanzlei-
hand, vooallos, fast obne diakritisohe Punkte, sohwierig. —
Ab schrift c. ""/mi.

Debersohriften mit Inhaltaangabe finden sicb nicbt.

In Mf. 46.9, 6, f. 71-80 finden sioh poli-

tische Schreiben, ein Vertrag zwischen Sldl

Moliammed Sultan von Marokko und Kaiser
Josef II. vonOestreich, aus d. J. 1784 n.Chr.Geb.

5644.
Von den zahlreichen, die verschiedenen

Fficher der Politik behandelnden, Werken eeien

hier noch folgende erwahnt:

1) (^UIoLU ,j ^lXxJI wbi von oi j>+*?

2) xuuj» ic;
rijai £a\ fy (

auch ja^Aii ju.1^)

von ^Ull^ ^t t 889
/950.

3) iUU^Ji ^ '^ von u^, ^t + 42
8/1087 .

4) liUXt X-L. von ^^Ul^^^ ^ t4HW
5) JsoLLLJlpl^^l VOn^leXiJIy^^; a**'

*|^' O* 1 t 468
A066.

6
) ^LaJI ylxai von jJJI' A^ j «jUJt j,^

L^>^J1 t 478
A086.
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7) JUilLLJt
r
l£>5t Jl>cSs>\ von

cy 'f+iDo^

8) i^Lu«Jl -,L.Won iJJMU>i
!
5^ jLb^J*

t «/:1226-

9) uSJUJI iu»U« ^ «5JL*J! «Jux yon > V^^M

^Jdl ^ olfj ^j jU» t 626
/l229-

10) X~L-JI v\yol j B.X*jJt VOn vJuialN .X**

OIJJJI (Jjy.
^IJJkJI t »/»

1 1)
yeldt &U1I (jJla^ j*oU«JI u-JIAj von ^j iX**?

12) iXjui-Jl iSJLjL) JojJl «XS*JI von demselben.

13) JUeiUUaJt* XAc.-SJtv-A^ 1 von g^ O* tX^'

^iXSjl f
76S

/l862-

14) *tj,j^i <4*UM g^Uai i. *9^' l^' von

^jrt^OI J^***.' ^y <>j+^ van 845
'/l4*l-

15) juJiiaLJi uai^ji
c/
a j ««a^' vjui^ai

von ^U^Jl *-ft-^» um ^/um*

16) (oder vli9t Lo j) f
UL>» i X«dalf jrt^t

X*iUaLJI von »_5SUii o>«yl <X*e t 10S1
/i622'

17) K*.UCJI vW g^*^ **"^j' vW;' g**^
von JuJS3T^J? vju-^} j r**l^ t 959

/i6S2«

18) -S^UI iU-U- j <6jLJ.\ ^J! von q^JI »X*e

19) «JJUJI -oJkS i «5UUt u^L*.

20) rf^lf ^bLi-l von .b»L£f^ CT
i „+* t W8

/869-

21) JULN"* von ww>LJl all* ^j J^J t 384
/996«

22) Kiblil ijj>-S. (oder w^Li-! ^**-) von ^ u^Sju

23) JO>UV oLSl j sUfix*,"*! gl^U von ^j J\

{J
L±\ £oa q> *Ju~yi f 726

/l826-

24) LLUJl A^Um von X^^t
f.**^ t 7

"/i350«

25) iUUlK «Jj
- j JixbUJI w*lb von ^.XJI ^Sj

26) u^UI iXjUc j «^LJI Juti von ^ ^^

27) oLoLiaLJI oorf j -£Jd' von >X*c j o>+*?

t
776

/l874-

28) -s^UI vbT von ^fc^w-JI «J*£l t 9
"/iJ05.

29) Xi^t it}3, d S*^ von demselben.

30) jCiLLJU *LfiJt (V^i von demselben.

31) .-»-<< IhU -Ue? ^ yaii\ f^\ von demselben.

32) i*»i ^^M* '^a ^U«w*flH /^{ "y
B^j^jlj K*DuJ< von ^^31 vJ»*«>j ^ ^-«

t 1088
/l624.

33) r
ibat «<yu *4>u»

r^ a* j r
1**3' ^ von

^pOi j-ij ^ ^LJi o^* 1 10M
/i6«.

34) k6jii\ X^S«u (^1 «^JuJI g^JU vpn ^ 0u*<

,^;>
4JUtXJI uJuwy. ^ f^iJI «X*e t UW

/l77B-

35) til^Ut o-fc **j«^ von SuT^J^j J* ^j Ou*>'

36)^ J^LU ^\ <i)>*JI J3-«>.* von cX-.Lt>^

37) (^U5 X*eX
c
bUt ^ c^

e,,>J, *f*#^f v011

^SC3i ^ Jl yJ vi^-* t M9
/ll64-

38) j^bJI, g^UI
c
bU» £ X^-SJI it-LyJI von

X*^i' qJ' t
728

A828-

39) ^^-J? J* JySoJ? fJ* d o^^^ "^ u

von ^^ft-JI crC ' ^ +
9U

/i606-

40) .sjJI ^L^l *^;
U^von^ iX*^^ A*s?

^J^» r?
5 I53i *u^ 1 1061

/i66i-

41) fl-«^ Bjlrf) («i von ^^a-J' t 9U
/i60S-

42) «*>JI i»-J^>- ^ ^ •^A"**" 0Ji,tJ, von

43) 8
;
U» "i' von ^^\ DU-L« cy v\^>»^ _^l

t 817
/929.

44) '\
J}

Jl "i" von W.S-UJI oUc^ J-o^wl tmlm>

45) o?!^ V<>' Ton (M-laJi^i ^/il J* o^ o**^ 1

t 412
/i02i-

46) B^l^l oyl5 von t^>>UI A*£^J*t*M/i068-

47) ^lil5 K*^t "^ von ^J^.^UuJI ^j? O^?

t 694
/ll88.

48) *Uaailv^iS 8kXv<J i vonj)
U>^l tS.(^

JiX*J|;
'

t m7iim-

49) UiSi\ ,y. xj^svU U*J v^1 J-0* von

^^UwiJI j* ^j ^U f
78

°/l880-

50) JU-JI Wj^i JUU« ^-a» vonJxZJI ^JJ? yB

t 756
/l866.
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^jJl ^ O*^ f *»/1860.

52) 8,1^1 vbT ^Jl Hp.\ von ^JUI LJ

V**3^ o$ f 776
/l874«

53) iuLUw'fl xU*w* ^ juLmjJ? vJuitf von J^l
cCb*M*Jl f 9U

/l605.

54) JuJj&JI
f
&s*l ^ juyj| »X&Jt von ^ J*

Zf^ZUT *UI 0-e f 9«/l«05.

55) iuUXJI vl,jl g*iU«, .JUl^Jl vbjl gujUsw

von jn^IT^I .w ^ ^f f 96<y16M ,

56) «,tJuaJt DAa&. K^tp.,
8jl^j| .^ K«.U» von

^•jjJt ^JCJI Jue ^ 0<WJ| urn "*/,„,.

57) JsjwSJi ,J* ,j gAJuJl von vi.-sao yj Ous»l

58) (jteji\ ^ ,5 ^UJI von ^ ^W ^ QW^|

59) Ja^SJt ^L*? oe Js^ji jk*^ von ^ ^^t
**»» o*' <^' 3- t "9

/l377.

60) (jil^Jl
f
l&>l i (jilyi J^U^ ^UJI g^u von

t 9
"/l608.

61) jLjSl .^t, iuiU/ ^l| ^ «
;

von **^

62) f
UaftM Bjl^J von <_p\Ji Ou* Qj j^ ^ ^t jt

l5
*A*XJI f 744

/lS48.

63) JU< o**^ f.^^ Jjp U*4 ^UUt y^ von

64). e
lLS» & -, von Ufcifai^^ f m/^

65) ^fcajl ,J,La* ^ jjjj^jf u^ JUJ| vg)
^^ii

j
von j^ji ^ 3j^i. f 886/

1480<

66) l^Ua^ L^tfe^ LpUJ^ jm o^ JJ^t ^ «,

von Si^ ^>^5 ^ ^, f 97
8/lM6>

67) &U\ jj»|^1 £^l MjtM i s^fl oflyjl

von ^iW ^ r> f i070
/l669 .

68) &^\ JaJLa, ^ K^JI von ^ *\*s?^ «X»^

69) vUo<s^l a^tjji i VL^I ^L^ von

70) ^^1 ^ ^ ^ u ^ ^|^| *UA
von

1^>H^\ J* f 9u
/i606.

71) ^\jl\ & *
}
von ^IasUI^ ^ j^^> fSM/gg,..

72
) Jj**> **& o*i J***X> (3^1 von ^ Lie

73) ^LsaJI^ ^J| JLaxJ ^ «^ von j^^

74
) l^^ o* ou ^ UJC«!

'

5,, <>>» c^ Cr^ 1 «J^B

75) wb^Jt J^l VUXX«I g«3 ^ v^JI g^„
76

) o*^*'U•J, g-« *JUJI (j&La^
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1. Werke griechischer Astronomen.

5645. Pet. 671.

4) f. 71 -83s
.

Format etc. u.Sohrift wie bei )). — Titel fohlt. Esist:

Verfaseor fohlt.

Anfang fehlt, 1 Blatt (= Mf. 258, f.165%

Z. 1— 16). Dns Vorhnndcue begiuutf.71',1 so:

Sohlues f. 83": £1 J^Jui' Uj ^ ,Jhct

Die Phacuomena dcs Enklid, in dcr Re-

cension dee .jAjylaJI
C
j**Jt r**^ t 6T2

/i878 »»

23 Figureu. HKb. V 1028b.

5646.

Dasselbc Werk vorhnudcu in:

1) Mf. 258, 15, f. 165-181*.

Format eto. u.Sohrift wie bei 1).— TiteliSboreohrift:

Anfang: tt^uJiS
{
jaai j,_$ bl£fc ^ykcj VSlS

Sohluee wie bei Pet. 671,4.

Absohrift vom J. 1061 MoB. (1651). — Collationirt

1m J. 1061 Ragab (1651).

F. 181 b cntb&lt cine klcine Tabelle, die

alteu und ueuen Koptiscben Monatsuainen, die

jetzt (uin ,001
/i66i) in Aegyptcn gebrttucblich siud.

2) Mq. 559, 3, f. 119b— 140.

Format eto. und Scbrift wie boi 1). — Titol

f. 1 19" unten (u. nach d. Bisra. f. 1 19b), wie bei Mf. 258, 15.

5647. Mf. 258.

19) f.215«'— 828».

Format eto. u. Schrift wie boi 1). — Tltelfiberechrif l:

Der Verf. heisot: ly^S^Jj^y

Anfang: v-^tjXit oLc^Jlb \jasd <S\&>
lj>^

Ljjl LpUsuJj *£** Ljj' v^lyiit Lay^- Lgj'b^ij

Ueber Aufgaug und Uutergaug der Gestirne,

in 2 Maqillen, von Autolycus; der Text von

£abit ben qorra f 2B8
/9oi bericbtigt. Die

erste hat 15, die zweitc 21 Figuren.

2. *JUU f.222»: y* ^^^iJ! *** ^iJt gj^l

,2sJ! ^JVc ^
Schluss f. 228": *Ui-t^^ f^J (j»j%

In der Unterechrifl Bteht: (jaJSjJjJpjt wUi'fiJ'

ob^U cUjAbJt i HKh.V 10279.

Das8elbeWerkinMq.559,7,f.l95— 211.

Format etc. und Sohrift wie bei 1). — Titelfiber-

eohrift f. 195b :

C
18*
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5648. Mf. 258.

18) f. 200b-215k
.

Format eto. o. Sohrift wie bei 1). — Titelubereohrlfts

lw& î &i% uiuu viaai* ji*Jt3 j*w &

Anfang: iS^ uSjasftf ^^i\ <vLtfJ| y^
C^**^5 tf>?^

**!»*<• £* J^JI MJ»» >X*> Kbjjw

Buch dee Theodoeius flber die Tage und
Nachte, in 2 Maqalen und 33 Figuren; bear-

beitet und vollendet von Naclr eddxn et^deX

im J. 658 6om. I (1260).

1

.

Maqftle 200k^t^uJlv«J^ enu«*^Ho,U Ul

(in 12 Figuren)

2. Maqftle 207 k g,JI ^ bjSU y-^AJ! ^IT ttl

(in 21 Figuren) gj| ^ Jj- JS^^
Sohlnss f.215»: U^jJU B^XJU «~ ^ ^^jjC^J

«Sj«i5 m*j\S (jU\ D^U UJI^. 1^ 8,OJU j,si ou|(5

HKh. V 9925.

Dae8elbcWerkinMq.559,4,f.l41-161\
Format eto. und Sohrift vie bei 1). — Titel

nnd Verfaseer £. Ml* (und auoh naoh dem BisraillRh):

Der Titel anf f. 161* onten bezieht eioh nioht anf das
unmittelbar folgendo Werk (sondern aof 6), f. 178 ff.).

5649. Pet. 671.

2) f.58b-62\
Format eto. u. Sohrift wie bei 1). — Titel&ber-

eohrift und Anfang:

^^1 Lji«aL>5 Uaju ^ y»Lb lo^l _^^ ytyt
gJI

(^<
ift gUai "tf a^jo^ (

yi. buty <H*e

Dies Werkchen desselben Theodoeius be-

bandelt in 12 Figuren die Lage der Theile der

bewobnten ErdoberBaohe, von astronomisohem

Standpunkte aus. Die einzelnen Figuren be-

ginnen (fast) alle mit
(

*^JLTUy. vy-JlT ^^dl.
Der Bearbeiter ist Naclr eddxn et^asl. Siehe

bei Mq. 559, 8 den Titel.

Schluss f. 62V- L^S JsLUft. ^LjJI yLi

'tUi,! U «jJvi3 K»*J HKh.V 10486.

5650.

Daseelbe Werk in:

1) Mf. 258, 12, f. 148b— 153\
Format eto. and Sohrift vie bei 1). — Titeluber-

Bohrift, Anfang and Sohlosa ebento.

Absehrift Tom J. 1210 6om. 1 1795 (soil wo) heissen,

wie eonet im Bande, ,08,
/i»i).

2) Mq. 559, 8, f. 212—218\
Format eto. n. Sohrift wie bei 1). — Titeluber-

sohrift oben am Rande (and naoh dem Bism.);

5651. Mf. 258.

21) f. 230k-23<k

Format etc nnd Sohrift wie bei 1). — Titel-
ubereohrift:

'bl^* ^c Mm, UfrfJuU^

Anfang: J-Ji,, jjjl Q| ^a l^l&\j^

Ueber die Grdssen und Entfernungen der

2 leucbtenden Kdrper, der Sonne und des

Mondes, von Aristarebue; der Text bear-

beitet und vollendet von Naclr eddin et^flel

Schlues: yU>l V^^t Jb^ SU*J
l)*tt/U)ljJ

r '»^ ^ w^-Ms HKb, V 10021.

Dase elb e Werk in Mq. 559, 5, f,161b—172*.

Format eto. n. Sohrift wie bei 1. — TitelBber-
sohrift ebeoBO.
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5652. Mf. 258.

20) f. 2280-230*.

Format etc. o. Scbrift wie bei 1). — Titelfiberschrift:

ls,J ^ Um«j JJLS '«JlJa*Jf j ~^ni3~Z*x?

Der Verf. beiest: /m^juLw^I

Anfang: l^'i'Ac .pla* vw*jl/ (Jt 'oUiXiUJI

Ueber den Aufgaug der GeBtime, von Hy-

peiclee, flbersetzt von Qosta ben laq& und

berichtigt von AbajGBiifelkindl (urn "^/as*)-

Schluss: rj-%r*- jJUaui X^Jum obl^Jt vi>oLfj

'•Li*,' U wJJi, -IU^m *tj**l

OoUitionirt. — HKb. V 10499.

Dasselbe Werkcben in Mq. 559, 18,

f. 244—246'. Format etc. u. Scbrift wie bei 1). —
Titel&bersohrift:

Abechrift von .y*jyw«jfc | iX*s^ ^1^ ^a^mJ! ^*>^
wie 68 sobeint im J. 987 Ramad&n (1579).

5653. Lbg. 132.

117 BL 8", 28 Z. (21»/sXl5'/«; 15 X 10y»"»). -
Zustand; niobt reoht sauber, auch fleokig; am (anteren)

Rande wurmetichig; anfangs am Rande aasgebeasert. Die

letsten Blatter lose. — Papier: gelb, dick, glatt. —
Rinband: schwarzer Lederband. — Titel n. Verfasser

f. 1* von splterer Band:

Anfang f. l
b

: gJit ^ yL> *+a? yf\ JLS

gji t,y^ ^t ^w oW1

Die Astronomic ist nach der Reohtswissen-

echaft die hSchste Wissenschaft. Ptolemaeus

hat in eeinem Werk ^^Ixw^l die Beobachtungen

der Frtlheren und seine eigenen zusammenge-

stellt; es ist eine Fundgrube fur die Sp&teren,

bietet aber allerlei Schwierigkeiten. Daher bat

der Verf. Gabir ben aflaB abfl moRam-

xned (vor 626/ms) dasselbe, unter Benutzung

der Sohriften des Theodosius ((j^wwy^lS) und

dee Menelaus ((j^U*) und des Euclides, be-

arbeitet und berichtigt, in 9 KJUu.

Der Name des Verfassers echeint niclit

riohtig zu sein. Wabrsoheinlich ist er:

Dieser Mohammed ben gabir elbittdni etarb

im J. 817
/m9- Dies en erwfthnt HKh. allerdings.

1.KIUU f.3* oUJJUJt j
2.KJISU 17* ,J*II U* gjpl w*j1^ A

8.sJLa* 31" {^-.•J' tr^t X^>y> ,*.

4.UUL. 38* ^ &
5. JJUU 51* (ohne Ueberschrift) jXi^ii jj LJj

6.KJUU 70* XXjUJI yiJ'l^at A

7.KJUU 80* «,L*Jt v^l^XJI A

8.iUUU 99» Itcj^s *-»^l ^r^l ui>Sj d
9. JJUU 106 b Jt**^» vJ

1^ o*V i

Schluss f. 116b
: U «5UJ^ «5U3 Li" 151,

I U>,l U «5J3, Jiif^ JJC^: ab ^jjp.1 aJyteyJI

Scbrift: riemlich kleine Gelebrteuband, mit kriftigem

Grnndatricb, gedrangt, vocallos, meistens ohne diakritiscLe

Pankto. Uebereobriften hervoretechend gross. Die Figaren

roth. — Abechrift im J. 626 Rab.I (1229) in Damaskus.

HKh. V 11418 p. 387 nnten and 388 (der Name des

Verfassers nioht genannt).

5654. Mo. 273.

66BL8**, 15Z.(19xl8 l
/»; 15x1 !«»). — Zustand:

wasserfleokig in der anteren Balfte, besondere f. 1—36;

aber auch anaserdem, obgleioh weaiger, am oberen Rande.

BL 1 Bchadhaft and aaf der anteren H&lfte der Vorder-

eeite beklebt Im Gansen nioht reeht saaber and an der

anteren Soke (besondere in der ersten Hftlfte) ziemlich
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stark abgegriffen. - Papier: gelb, dick, glatt. — Ein-
band: Pappband mit Lederr&cken. — Titel f. 1»:

Weitor unton atoht von viel epfttorer Hand:

(
J.e. & (£*)))>£) %j*aZs>\s tju^hJ (Jz~^\ v»^

Anfang f. l
b

: ^|3 ,tAX,l bb Jj^l »JJ j^-Jl

4* ** ^ *W J*3 i3>> fJ Kjf
M\ ^Lexii bb

&Jb*«, KfcJj^L. u^l,, JCoUs^JL 0^1 £jjuit cyo

^^ o" **** ^*^ ^ *JJt j 3̂ y> Kt j| ^j

Uj;L*j' j^Lwj IC«U AjL*jI &aoL> fcjo.^ J^ eJU*^

Dies ist das ganze Vorwort, in welcbem
von dem Zweck und der Einriohtung des Werkes
gar nicht die Rede iet. Es ist ein aetrono-
snisches Werk, in vielen Abechnitten, deren

Ueberschriften mit (oder J^) ^ p
^<J| begumen.

f.l
k

' ijJtii 'g^ Jju. «5UWt a\ ^ p
ilXJt

3 b J^iu <L£,l Uu^vJui^ Kaj.pt yaU*It^
fbUGt

(JUJt Ja~> u»ysi t

4* eas UiKo^t Kigali «iJl$ <oK jit^ r
^jG|

V ««,,/ ,LJI5 ^ *UI3 ^ i ^ j^jui

9" Jyiii *,L(*J^ J*JJI sijuo, yj^-fl ^jj- ^ f
^jj|

J-JAJt UJ( d>h

I2 b u»,W UHtoa^ J^M} jystf j^j^i- ^ ^£1

.16* ^Ui^. M,y ^AJI ^JUCJLJt ^ f
b&J|

jUt Sic D i U^t J^

16" aUc3 jjjl ^ ajLoJ^ ^sjjt o^ui ^ f
^3l

2i b jt&m ifc.ujb, **^3 «ju»ji jrf3l\j ^ p
^<ji

8^iaam^ii ^i ^ "5t

24 b L^L Jao. U3 '^.sjlj eUUJI ^^ ^ p
^|

tt^l W> J^3 ^
29b

"if, fcj'!3 ^^ «JJl«Jt ^-=vL "Jl «JI i p
^<J»

32" aOJt^ ^t <^iuJt3 ^|3 ^jJI^ r
bl<3t

8^.UJt bAS>> ^ o<0
jjt

38' &tih '^^^Jt ^y, .UaJI ^jl'I VjUx^i^
p
buat

40» as Uj gas vXS I3t5 ^t tj^r ^ P
buat

41 s
't^-SJt ^ fL.aJI p>?vJt n^L^t ^ ^|

42" yjj^f Dl Jyui <

(J
^£J| ^-J' Klc ^ p

bljC»

44 6
,J5 OJy>T 8^ V, p>s .i^^ui <J ^1 i r

bUCJI

44" orfUiJ J* f>?Ut3 _,*&!! *l^ o^UjW i ^1
46»

1ilbl4l JUj^^jUI t J^fii ^1 ril^iit ,xxc ^ p
^Jt

47« j;^* y^&U t JjiU ^..^sJt (^jOi ^ p
*flf

48*^j^ lit.j^^ j6V^s «J^^t ka« i ,.*ai

50» «^i«jt t ^ ^-st «jikit kj;^p. ^ p
bijjt

5

1

b «Lt* lib! U^ajI Jyu < L^t ^Li, ^j^- ^ p
^<Jt

51" dlbUt K*^l J*-jJ t Ls^l J^jU3
t^. &m&

p
^xj|

54" Xi^JI riUiit p>ff u3 <K^UJI p>?UI aUj^ ^t
54b y^^xLOi 'l^ o»^| jj^^, ^'^ i p

^jJt

55b
o»,W ^3 ^3*1 t J^jlu <^t^ ^ p

biXJ|
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59* sajjU^ifJt^ui u^^JJiuy^ A r*°
60" t^/o j.^1 tULJi Di ^«, *

c
yi 4 f

a*n

62b^clyflJla ^-Jtj ^Jl, ,lLtf», vltfuJlA f
^JCJI

64»^V^-^'u*/* 1 o' 4^ 'e***M r^'

Schluss f. 66*: ^ ,»3 iJLo j ^ ,ydl

Zur Erlautcrung des Textes sind ziemlich

oft darauf bczugliohe Kreise und Figuren in

den Text gesetzt.

Es liegt hier hochstens ein Auszug aus

dem Werke des Ptolemaeus (HKh. V 11413)

vor, von dem nicht specieller benannten El-

Bow&razmi gcmacht. HKh. 1. 1. p. 387 erwfthnt

einen Commentar zu der Bearbeitung desWerkes

durcb Ettasi, von einem Spfiteren, und giebt

denselben Anfang an, den unser Werk bat.

Allein das unsrige ist dennoob nicht dasselbe,

sondern viel kttrzer und wol alter. An einigeh

Stellen (f. 35*. 48») wird Ptolemaeus erwfthnt.

Schrift: gross, dick, etwas steif, vocallos. Ueber-

sohriften hervorstechend gross. — Absohrift a 600/^. —
Collationirt.

F. 66* Einiges, die Punktirkunst betreffend

5655. Spr. 1838.

I) f. 1-152'.

158 BI. Folio, 28 Z. (80 X 17 l
/»; 19 x 10""). - Zn-

Btand; nicht ohne Wurmstiche. — Papier: gelb, glatt,

dfino. — Einband: Pappband mit KattunrGcken. —
Titel (von sp&terer Hand) auf dem 1. Vorblatt oben:

(Jom^ ^to\. Er ist vielmehr: (JxJy^V+Ji -lyS1
'

Verfasser (hier nicht genannt):

[s. Anfang.]

Anfang f. l
b (roth ubergeecbrieben : <s)ol#>»

i

(HJL±\ ,»JjJI oJl «5ol UxJLe U *3t U3 fU t

Ebenfalls roth , zur Seite des BismilUh

:

naoh dem Bismillah so: liXyi^ \J>*a *UI <X+&-\

. . . jJLsJt *l*s» J-tolil U»L. (Ji^l .

f
U* t>V SS • •

. ..

UJI -o SU>j c:^ kXB OutJj 'fciUiJ J>bj »IJI L»^>

gJI (^^UXJI^ K**^l KcUao »-A^ ,»Ji«JI j^-dJly

Das Werk des Ptolemaeus liegt hier also

vor in der Bearbeitung des Naclr eddm

eftusl: ihm genugten die bisherigen Abktlr-

zungen des Werkes nicht. Die Ausfuhrung dos

Vorhabeua verschob sioh, bis er zusammentraf

mit ^-.^A-Jt <**** & er*^ 1 o*^ r
L**s'' auf

dessen Wunsch er es verfasste und so wie

oben benannte. Das Werk enthalt 18 KJUw,

141Jjai, 196 Figuren (JX&), naoh der Ueber-

setzung des y+is- ^ (^"1 und der Verbesse-

rung deB «}-'» &* >a*A2>

l.KJUU f. 2* in 14 ^a und 16 J.^.

1. Juuai f. 2» ^^frJJaj *aJ a-*#wl
<v-.l^'^'°

H.J-uai 18b U ^ 'xuaXiJI 8/JI jJUw &

2. iJUU 19» in 13^, 25^^X6.

1..V-*
19* i li/J U 4 >m^I iCU> j

3.KJUU 33b in 10 J-^, 20 ±te.

l.^i 34»^ lXS 'itiMJ\ aUj y.\JU J.

4.XJUU 43b in 11 >>J, 9 &£&.

l.^i 43b ti^M L^^ ^^ D**16
' «*

„5Uli O^ O>o ,J U 'XJKH ^5 j>-l

5. KJUU 57* in 19 ^i und 20 JX&.

1..V-*
57» 'wJl^t Uj ^UL. KJT K-i« j
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6. XJUu 72» in 10 J^J, 7 JX&.

7.*JUu 85' in 5^*.
1. J.*ai 85« «U*I L^Lto,"* x&ls* ool^iJI pt ,j

8. KJLiU 97 b in 6 JguaJ und 4 JX&.

l.J-ai 97" ^ ^y^) .ouajjl ftj^ £

9. KJUu 111" in 11 Joai und 10 JXa.

J.J-rf 111"
r
m U*j %l~JI /l^i'L^

10. KJLiU 125" in 10 ^ai und 18 JX&.

l.J-ai 125" J^. ,J <HJ^J Juu^ Jugt ^

ll.KJUu 129h in 12 J^i und 24 JX&.

1. d^i 1 29" g*!^ K,,>Jty{^ g^lJJU i

12.KJUU 138» in 9 ^ und 18 JX&.

1
.
3-ai 1 38»

e>^, i ^J) ^Lar ^x3» oUXftll i

13.KJUU 143" in 11 J^i und 25 JX&.

1. j«* 143" 'o^jJI ^ L^j^,^ j^-fl ^

Der Anfang dieser KJliu ist: ^ Lule ^jj

SchluBS f. 152»: Jt. J^ vU£jt |>i£Uk
gJaSbli . . . fcJVXAflii U

r
Urt Ua^t .JUj *L't JLaj^

*jWjl £** J* IjU, «ub» J* *J 1juL>
r
bLXJf

wLe-lj *JT ^ B^JI, rfu^l ^ ^ (^^^
&J U«, Jl^ ^LS. ^ »J^j

o#0 ^j,^
Das Werk wurde also vollendet im Jahre

644 gawwal (1247).

Schrift: kleio, Pereischer Zug, gat, vocbJUob. Die
Uebersobriften und Stiohworte im Text and in den Tsbellen
and die Figuren rpth. - Collationirt. - Absohrift Ton
<r*Att»l Ay** in der Stadt Ktiyt, c »"/imo.

HKh.V 11413 (pag.387).

5656. Lbg. 498.

224 Bl. 4«°, 21Z.(26»/3 X19'/»; 16 ,/»XlO<>m
). - Zu-

eUnd: imGanzen gut; Bl. 1 etwas sobadhaft. Nichtganz
feet imEinband; B1.222 lose.-Papier: gelb.glatt, dunn.-
Einband: braunerLederbd mitKlappe.—Titel feblt; erist:

Verfasser feblt; vielleioht ist es:

Anfang f. l
b
} tsLai^ j^t ^Kt KJUiJI

JM os ,p" oUXJl ^^ T 333t bb^i y^ wu,;j

i^i a' ex*1' •*»P >*J» «jsry55l^^ ^t

Commentar mit J^Sl — «Jjj» zu der so eben

besprochenen Bearbeitung dee Elmegistl von

Napir eddln ettflsl. Der ungenannte Ver-

fasser ist vielleicht 6ems eddln moEammed
essamarqandl. Die 13. aJUU begiont f.209"

Sie schliesst mit einem Gebet ftlr seinen Gdnner;

zuletzt f. 224b
: Lo o>^>' <JL»* *-U [J^\ Jj

X*L* J i>Js^ l^^S "^^ Kk»iJ 5ik^ A*ic

*^-*-*-°' JlJ» ^Xac Ow»l
i**-^ ^jSj Si-cLy K*L*s

Scbrift: kleino feine Currenteohrift, vocalloe, oft

obne diakritisobe Pankte. — Absohrift im J. 1024 Du'lH.

(1616) von
ls
LjJ-\ qj^JI U»L^i yj ^fcw-«.

HKb. V 11418 p. 887, 10.

5657. Mo. 274.

112B1. 8", 19 Z. (17S/S X13; 12 X 8'/»cq'). - Zn-
etand: die gauze untere Hftlfte ist wasserfleckig and der

obere Band urn den Ruoken berum; ausserdem etwae

wurmsticbig, bes. zu Anfang und zu Ende. — Papier:
gelb, glatt, ziemliob stark. — Einbond: rotbbrauoer

Lederband. — Titel und Verfasser f. 1* zweimal (aber

wie beilaufig und von anderer Hand):

Der Verfasser beisst ausfubrliober:

Anfang f. 1": ,Jom^\ Jk^STw^J? ^
K^uoJI & U Jx I5J5 'v^l l*Lu*j JuJU^j KjLT
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Es ist ein Commentar mit t^ji oder Glossen

zu einzelnen Stellen der Bearbeitung des Werkes

desPtolemaeus, ElmegistI genannt, durchEttusl

(Spr. 1838, 1). So heisst es ziemlich im Anfang

c

'5 l*>

*JI i&JiaJt j|^t

•MM^Li V>>
Die Textstelle siebe bei Spr., l.xJliu, I.Jjos

£ 2*. Vielleicht aber hat HKh.V 1 1413 p. 386

Recht, der die6 Werk als Glosse zu dem Com-

mentar des croJ? rUai ^^jU*Jt s>+s? yt -»c#aJt

urn 7,0
/isio am Leben, bezeichnet, der betitelt

ist jjj^i? j^ujuLS.

Das Werk ist bier nicht zu Ende, son-

dern bricht f. 112* ab mit den Worten:

wl^jJI <j do-Li ^ ^UJ! Vjstf juuJl ^1^^

Viel wird am Scblnss wol nicht fehlen.

Im Anfang sind einige Figuren in den Text

gesetzt. — Das einleitende aJ^S ist ausgelassen

f. 17— 19\

Scbrift: Tfirkieohe Hand, klein, feio, gleichmaseig,

vocalloa, sehr oft ohne diakritische Pnnkte, Dae Wort
jJjS roth. — Abscbrift o. m '

t&t.

Zu bemerken sind nooh die dem Ptolemaeus

beigelegtenWerke BjXJt gja*»j "/und^ydloU *j

Auch die Schriften des Aristoteles X^JuJfjBl& */

U&SJZ, jJ»l\s is^jUI ,J>j> "f und ^UJt «/

sind hier zu erwahnen.

2. Systeme und Einzelnes.

5658. Lbg. 7i.

93 Bl. 4">, 31 Z. (24 X 17; 19 X 12"»). - Zustand:
in der oberen H&lfte waeserfleckig; nicht frei von Worm-
otich; nicbt ganz sanber. Bl. 1 etwaa beschadigt and ans-

gebessert. — Papier: gelb, dick, gJatt. — Einbaod:
Kattnobd mit Lederricken. — Titel fohlt; nach der Unter-

scbrift f.93«: v^tjXJ! (JUT and nach HKb. IV 7808:

Verfaseer (oach der Unterechrift)

:

Derselbe heisst aasfthrlioher:

Anfang fehlt, 1 Bl.; das Vorhandene be-

ginnt f.l»: <-Sj&\ \j*S> gay, yC
!
. \ ^S^$ &

Beschreibung der Sternbilder, von 'Abd
errabmfin ben 'omar ben monammed ben
s a hi eseirazi aba 'lhosein, geb. m/g<n, noch

am Leben (f. 4') im J. «9/9S8. Er klagt in der

HANDSOHRIFTBN D. K. BIBL. XVII.

Vorrede fiber die Unkenntniss und Oberflfichlioh-

keit der zeitgendssisohen und fruheren Astro-

nomen. Er war als Astronom im Dienst des

'Adod eddaula aba 6oga' ben rokn ed-

daula aba 'all f sn
/m (Spr. 1855, f. 10b

).

Das zuerst behandelte Sternbild ist der

kleine Bar f.6 b
: k^ v-^Sli jiuoi\ »-oJ< iuiy

jkjoi\ VJOJt *4& ^iUAJt j*liJ< x-Jaa« gJ

Zuletzt f. 91 b
: t^W' Si^' M^

Schluss f. 92* am Bande: (Jty&LaJt^^

Worauf f. 92b die astronomisohe Figur (des

Fisches) und f. 93* die Namen der im Fiseh

befindlichen Sterne folgen. — Die 3 Theile des

Werkes sind f. 1—41*; 41 b— 77*; 77*— 93*

(diesef mit 15 Figuren). Nach f. 79 und 89

fehlen mehrere Blatter.

19
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Scbrift: klein, srhdn, wenig vocalkirt. Ueberaohriften

rotb, die Hauptfiberschriften kufisoh in Schwarz. Der Text

in rothen Strichen. Die Sterofigoreo zierlich, die Sterne

darin Goldpunkte. Die Fortsetzung dee Testes stent Sfters

am Rande. — Abschrift im J. 630 Dii'lqa'da (1233) in

y -\ i
'* nach einer Abscbrifi von eiDer Abschrift des

i

gjti^J-\ hit *X*t qJ —jb , einem SchQler (^J^o) des

Verfassers (die Tabellen und Figuren vom Verfasser selbst).

Jene datirt vom J. 4N
.iosa.

5659. Mq. 704.

92 Bl.4'», 21 Z. (23 X 16; 18 X W). — Znstand:

nicht recht sauber; am Rande ofters ausgebessert. —
Papier: braonlich, dick, glatt. — Bin band: Kattanband

mit Lederrocken.

Dasselbe Wcrk. Titel u. Verfasser fehlt.

An fang fehlt. Das Werk ist defect und vSllig

falscb gebunden. Zu den zwei dort genannten

Theilen kommt bier f. 64 b
als dritter (u. letzter):

v^ytjXJt *_a*9^ ,j* Lju'I »X3 j\} 'iyjyjfJI jyai\

v-a&x* J* '-w'-iJ'i L^^U^mIj —j-JI u£li ,-y* L^jutolyij,

8
;
_j*o »j^*» »>i*J L« |»3 L>

.»l-i«',> KaJ^& IJwJj j>^'

Die Blatter folgen so: Lucke. 41. 43. 46. 42. 44. 45.

47. Lficke. 1. 7. 2—6. 8—12. 14—21. Luoke. 18. 26-31.

69-73. 78—81. Lucke. 22. Lucke. 24. 25. 23. Locke.

32—34. 36—40. 48-51. Lucke. 52. 53. Lucke. 54—68.

Lucke. 59—67. 92. 68. 1 Bl. fehlt. 74—77. Lficke. 82—85.

Lucke. 88. S9. 87. Luoke. 111. 90. Bl. 35 a. S6 geb&ren

in eine der bezeiohneten Lucken.

Die Vorrede ist nicht ganz vorhanden; sie

schliesst f. 47 b
. Das Werk selbst beginnt da-

selbst so: LJUA ***—J i?>*-M o' ^' KTtf^i

Die Figuren der Sternbilder sind zierlich

gemaoht und zu dem Text vorhanden. Zuerst

ist hier (nicht der kleine Bar [s. Lbg. 71],

mit welchem die erste Abtheilung beginnt, und

von welchem nur die Sterntafel f.l* obere Hfilfte

hier vorhanden ist, sondern) der groBse Bftr

jSiS vjjJ! Sujy behandelt. Zuletzt f. 90'

^y^l J-J/*! xvy.

Das zuletzt Yorkommende ist f. 90b
: ^c^,

}

!uoqjj *+oy>>, aAc^j (.UjJI ^j»^>\ u^^i l{it q^-T

(= Lbg. 71, f. 91 b am Rand.)

Schrift: groBS, kr&ftig, Gelehrtenhand, deutKoh, vo-

callos und oft ohne diakritisohe Punkte. TJebersohriften

und Stichwdrter roth. — Absohrift c. ^/isos.

5660. Spr. 1855.

28 Bl. 8", 17 Z. (19x14; 11 x7'/i"). — Zn-

stand: am Rande stark wasserfleokig und am nnteren Rande

etwas besch&digt (auoh der Text etwas). — Papier: gelb,

etwas glatt, dick. — Einband: Pappbd mit Kattunruoken.

Dasselbe Werk. Titel fehlt. Bei Be-

schreibung der Sternbilder ist fur die Abbildung

fast immer Platz gelassen. Die Beschreibung

ist nur zum Theil vorhanden.

Beginnt hier f.l
b

: ^e***^ aJLmJLwII Bi^tl "i-Sjf

Allein das Ganze ist nichtbloss defect,sondern

auch verbunden. Der Anfang fehlt, 10 Bl.

Das Werk umfasste 3 Theile (Lbg. 71):

2) -i« ^^(t T5
_Jt j^ao ^ ; 3) s. Mq. 704.

Die Einleitung des Werkes stdtzt sich auf

des Ptolemaeus
(
Jxw4?t und behandelt die

Sterne und ihr Verh&ltniss zu einander naoh

allgemeinen Gesichtspunkten ; sagt dann f. 16%

was er unter Jjlu& und (eiy*>- versteht, und

unter -^JLxit.

Das Werk selbst beginnt dann mit Dar-

steUung der ndrdliohen Sternbilder, deren

Zahl 21 ist, die hier aber — weil das Werk

defect ist — nicht alle vorkommen.

Zueret f. 16*^^ L$+*V.s Juei\ v-oJt K*J>T

^ jfi^ luiJ J* »£i$ LsvU wui 8,yJt
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2) f.i4 b

OJy^. ****» \*$v5 .^ v-^ 1 *^y

3) f. 2 b ur/ ^^. oo^i ^y. ^yyuJi ly/y

gJI 'twill ^
4) f. 21" j^V* v^W >*J irjI-S-ft-S Jy^V

5) f. 23" jULjJIj
c
L*aJt ^c^oj *{,«« K*jy

M!**' 05^5 O^' 1 ***V3 ^U-Jl U^^J

Dnnu cine grosse Lnekc nach f. 24.

19) f. I" bloss die Abbilduug des ^JttJI (_-.aH

20) f. l
b

(s. oben) iUuJL-Jt sl^jl 5i*iy

Liickc nach f. 2C b
.

21) f. 2f>° Schluss des Stembildes vi^lijl.

Der 2. Theil beginnt f. 25 b
: ^ *JJt t_s^s

-jjJI j ^ jy^\
i

(̂ i *+&i *JT. A*^ Uw

Danu grosse Liickc. Die Zuhl der Stern-

bilder dieses Tbeils ist 15. Davon ist hier vor-

handeu f. 4" der Schluss des 1 5. ^ciy^ o^=-l.

Woran sich nninittelbar anschliesst f. 20b
:

^ oJjji As oyit ^fcu o^' ^y>l *X*^< <i)Ls_

gjl *jJ
LfiXt! j-j^ofl Ait^ g ,sr wJTj^ O'L-k*"'

Der Schluss dnvon ist f. 28 b
: y» ^>JI

wJ3J\ Juo! J^ ^3J( ^Hi r^"*' lt>" '^^

Nach der Beschreibung, die mit den Worten

schliesst : ^Jl 5y/j/ <jJl* f^bJI ,»j, ist ein freier

Platz gelassen fur tabellariscbe Uebersicbt:

dann folgt die Ueberschrift : ^ . . . "ijyo »}Jjj

iU—Jl S i?^. >-•> das Sternbild dazu fehlt ge-

wohnlich (aii6genommen f. 1% 20", 25 b
), ebenso

stets die tabellarische Uebersicbt.

Die Blatter folgen bo. Der Anfang fehlt, 10 Blatter.

Dann f. 10. 11. 15. 12. 13. 16. 17. 14. 18. 19. 5.2.6—8.

21—23. 27. 24. GrosBe Luoke. 1. 9. 3. 26. Lucke. 25.

Grosse Luoke. 4. 20. 28.

Scbrift: ziemlich kleine GelehrteDhand ,
gewandt,

deutlioh, vocallos. Ueberechriften roth. — .Abschrift

5661. Spr. 1841.

145 Bl. 8TO, l'J Z. (21 X 15; 14 X lO""1
). — Zustand:

unsauber, flcckig, am Rande zum Theil wasserfleokig. Die

ersten Blatter unten am Rande besch&digt, andero (wie

30. 31) ssur Soite. — Papier: gelb, grob, otwae glatt,

stark. — Einbands Pnppbd mit KattunrGcken. — Titel

fehlt; er ist nach der Unterschrift:
v
y»-Ajl i-jUS oder

nach HKh. V 11680: &&*$ ,Jle <Jt ,>>Ajl oder

richtiger (nach HKh. II 1602 und Log. 608, f. 5b):

Verfasser fehlt; cr ist (nach Lbg. G08 und Mq. 101, 2):

Ly
^Jf f^l\ yai ^j>\> Li5*il J* tf {

j*»J>l

Anfang fehlt, 11 Bl. Das Vorhandene

beginnt mit den Worten: q'j*^ QlkJIj'J^I^

^Jl ±jeil\ ^\ J.«»JI wJlwt
z^\

Einleitung in die Astronomie, yon Elhasan

ben 'all elqommi aba nap; um 36%7i, in 5 Ma-

q&len , von denen jede in mehrere Abschnitte

(,)»*as) zerfallt. Die Ueberechriften der hier

fehlenden 6 ersten Abschnitte der 1. xJUU sind:

1. Joai XSjliJI B^il ^Ki\ji^\ OJrf_ &ti1l\ Sl> &
2. Joai AUSili y*^ w^l^CJI ^UU S

4. J^os »^L!;5 tSo\Ja&\3 ^j-wk^Jl 0_juo XJ ju« ^

5. Jjiai lis J^»s q'JJlJI_ ^l>"2" '"^"5 U^j"*' l^ \5

Xj^MAil jjtol^tl^ '^X*^il Jai»^< (fcJiSt J^

6. J^oJ Ji^JLJL*.*Jt zi^3 Xl4^' Ka^ t J"j j.

7. J^ 1

2

b Uyui; ^JIS^I ijL-,^? 4 s
,.Jt jJLtw ^

8. ^^ 20» LfS*~Sj 1^*LjIj sJ
-JI eiMO i

9.^ 21 b

g>J»i<i lfcaCla l»^»j -Jiil^Lu/Ji.

10. J.«ai 22b ^jJ^jJIj KiJUSil JjUt »JJ>> jjUs i

ll.J.-ai 23" & BJ^jJt -3^iil v^l^H /J j
JLoUJI ^^S Kl1JjJ< (t *-*sti\ 8^U*J(

Tl2. Juai KjJi*% B^wJl ob^jJI, JQ^I /3 .jl

19*"
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2.

8.

4.

5.

G.

7.

8.

9.

^9

2.KJUU 28» (in 21
l)JflJ).

l.J-as 28" ^OJuJt, fcu«Jt v^^XJI /.i ^

C^i 30' v-^t^U J^JI J> Uy^ 0>*Jt /o i
J.-J 31* JljjJt^ ij^Jt. ^jjt j\i £

^ 34V olilijt /J £
34" «*Ji £ *UUJI uti&Ay lytyR &

36" iyO J^t ^L, v_^l Jo A

10. ^i 37" l^sl^ Lp-bl^i, J^fcA ,A* /o i

Lf»^«jj wJt^Xit (jhir^' »*

«.J^**^ wLaSij ^»Sil soLjj *_*»« A
-fcfiJI, ^^^iJI o^-J" Kic A

l^UttU, vJl^iJ g^ /J A
l*iTf.>j l4«U»-t, ^o'tyjt jjUL A
yi j* ijiTfib, ^lyji^ji A

47» IpJI^, ljJLJt j* C>J
J| ^ j-j ^

48' w^ljXJl
o<0

oULJt^
rfJ{t ^y /o »j

Xii^l, «/jat oleLJt /o5 l^>U^t5
3. ttliU 49" (in 12

l)^).

. J^ai 50* *UJj,
l)»4J£l uU»5 (Hyiiiit S»jm ^

J-ai 57» U, Iji. iuJaS ^ jm-'j wTLfeu^l Jo Ji

r
l~*!fl, J,Ait, <z>\Jaims Joj!a& o, Lj*i

J^J 59" L^su^aii
e
Lii^ta jJLWI

i5
jlM A

XjyuJ! .K^ydt oicLJt g.lyi.l, USJajy,

VV-^W oULJI *^l3^^
64» ^J^J|3 s^t ^„ ^LUI ^^i A

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

1

2

3,

4.

5.

38*

39"

41»

42»

43»

45»

45 1'

46»

6. J-aJ 66b o^t X,,^*!' »t

7.
iy«4 69» ^J^l oL»U *l^ SJyw ^

8.J-ai 71» L^ L.5 iuu,^ Mji\ /J ^
9. Jm«js 71 b dUAJI o>*j JU-*S^ ^t^l ja,^ ^

1 0.^ 72» ia;^ AJUUI^ LVeUJt UUajJI/J ,t

1 1. ±*i 73" KjUjIW, pi,,/, QJR ol^J i
12. J-ai 74» «5JLAit o^o o^l^ ^

4.XJUU 77» (in 12 Ju«i).

l.J-ai77 b
^tfj^ai ot>Lu i

2. ^ai 79" ^t, J^* j^ £L^|^ £
3.J-aJ81" J* ^5-t^t

£
L«A ^ J^c ^

4. Jw,ai 82"
s3

^Jt5 jJlWI ^ UUKll gj^l /J ,J

xLLftJ!, jftJ^Jt, («««m^J{

5. ±*n> 86» Le

—

aji 4, ot^m, ^rt^t o^»> &
6.^ 94" XrtiLe>5 JI zijA\ j w^t^t o'Sl*. ^

7. Jw,ai 95" L4i«*5 v^lpai a^s 4
5. t^as 96" ^| iu^svJU 4

! 9. J^aJ 97» ^IJcbj, s^tpCJI JUULm j
10. ,^97" ^.Jt, ^Jlyjl ^^ju 4
1 1

.

J-aii 1 00»oly*^ obljlfl, vJ'lpa r^t/o^

12.0.^102'
flf«Jl /J £

5. Ulju 106* (in 7 J»Aa4).

1.^^106* /i, oL>jUJl ^ w^l^t JUil ^

2.J^J 107"iOI^| \

f

3.^ 1 14» ^^1 g.lje.1, ,JUJ| ^^u, ^L*J- J^e ^
4.^117" oly^li!!, JuJt^JI

r
UCs,t

iy^J?. ^

5. J^S 134" I^Sfel
s»^ JuJt^t^Uo^lU"j.^

6. J^ 140"ol,Lxi.^t 8>>.M JLeTII oWjoat/o ^
7. J-ai 144" l|flW g.lyi.t, JjUJI /J ^

SchlusB f. 150': ^t w^yUI jLc \6\ eyi

5
< tJoj^fi lu>.^
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vw-jjr vlwcji ^ ^s W </ **» c*> y^

Scbrift: gross, rnndlich, ungleioh und unsohon, aber

nioht undeutlich, vocallos. Manohe Stollon sind leer ge-

lassen flir Tnbollon, so f. 18b— 1»». Nach f.25 fehlen 2 Bl.

(•iC. 27); nach f. 35 fehlt 1 Bl.; ebeneo naob 71 1 Bl. (f. 72).

Foliiniog Arabieoh. — Abschrift voni J. 1038 Motiarram

(1628), im Anftrage des ±LJ,\ J^s*! -bit ^ Jus^

Der Anfang in der Persischen Ueber-

setzung des Werkes iet nach Mq. 101, 2:

»Jk\e 1y t&i+tt K*3U% uaJuJI Vj *JJ 6*J-\

Aber der Anfang des Arabiechen Werkes bei

Hkh. ist anders.

'. Lbg. 608.

58B1.8", 18 Z. (16X10 1
/,; 13 X8™).- Zustand:

io der oboren Halfte ttassorfleokig. — Papier: golb, dick,

etwas glatt.—Einband: Pappbd rait Lederruoken.— Titel
fehlt, stent aber f.l* von ganz neuerHand ziemlioh riohtig so:

Verfaeeer fehlt.

Anfang f.5 b
: Ju^ ul . . . ^1*51^, «JJ j^|

<^i jj5.j^ji ^ul»
t
^x\ vua j* ^^t ^w

j* ^ ^^l . . . iubUJJ git^t^
P
>*uJl

r
bu>t

Auszug aus demselben Werk. Beginnt

f.5
b mit: ^1^1 ,\Xc, Uoa*3 d)bU*ly\i ^ J*jJ

8» ^|pCJI ^^ ^bU^fl ok> & J*aJ

10b l«~U^^J LfrU-U^ l*^, JjLUI/ii^
u. s. w. Er ist blosB in ungezfthlte AbBchnitte

getheilt (nioht in 5 aJUu).

SohluBS f. 58": bU J^sSJj, aijA £ K I5

Sohrif t: ziemlioh klein, etwaa blase, vooallos. Ueber-
sohriften nnd Stiohworter roth. — Absohrift a ,wo

/i7$»,

F. 2— 6* einige astronomischeTabellen, nebst

Vorbemerkungen dazu.

5663. Mq. 101.

2) 8.222-435.

8", 17 Z. (I88/4X16'/j; 16 X 12«/i«"»). - Zustand:
nnsauber und sehr wasserfleokig, S. 415. 416. 425. 426

Bchadhaft. — Papier: gelb, stark, grob, etwaa glatt. —
Titel fehlt. In der Untersohrift etoht:

Die Persische Uebereetzung desselben
Werkes.

Sohrift: ziemlioh klein, knapp, gradestehend, deut-

lioh, vocallos, Uebersohriften roth. — Absohrift von

Gom. II (1403).

5664. Lbg. 108.

71 B1.8™, 12 Z. (I8xl2'/»J 12-12'/sX8"»).-Zu-
stand: der Hand oft ausgebessort, besondere zu Anfang

nnd am Ende. — Papior: braunlich, dick, glatt. —
Einband: Kattnnband rait Lederrucken. — Titel f.l*,

durch Abreisson besch&digt, fehlt. Vorfasaor f.l 1 :

Anfang (besch&digt) : /&!*• (CvXJI «JL1 Ju^t

j-^fiJl^ Lr«^Jt Jju?-^ ***£> fjt<A^ . . *U*JI

Ein astronomisohes Werk, dessen Ueber-

sioht wegen mehrfacher Lttoken nicht voll-

standig. Der Verf. Monammed ben rafilq

ben 'abd elkerlm lebt urn 41,
/iojo» denn er

fflhrt von sioh f. 1

4

b eine astronomieche Wahr-

nehmung aus dem Jahre 11 d. i.
411

/ioao ai» und

erw&hnt einige Male den X3L» ^ ^^r^ Jus?

O—»1^l yfiUJI ^>JI ^^Jl ^^.L-JI f
*,0

/io»-

f.2' U& Ifju
c%f

At Dt Ju ^Li *ly^l Ul» J^i

3 boLeUJt «UJ 4'J-JJJ olxU *U*« 4b

r
^t *U*I

4 b XJ^Lil ,J f^ *U-\ 4b j^&S\ «U.I

7 b JjUJI »UJ 8* UiUJI ow^l^ 3C
8b j&ii\ gib VijM co^l Uli J*3

10b ^jLmJI ^LfckjJ, Lr*-iJl yijji Kijju^ ,J l
>jai

.11' Jl>/ KJyw ^ ^^
18* j^MJI j**** lu« ^ 3b
15b »J^> _^sJl o1*"** iU'^* A vW
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19" fcHJI, lJ»JU KJLJtJt Wjw vLj

25 b
1^4 ^bU^t, K^l iU~3 VL

.riUI
a<

o t\L J.r ,5a iU*JI
a/

« v-^Sj Jj- ,i

30b ^1, J;
UJI W.SI3V, vb

32" «:*M /i J^ 33" «SblJ^ ^ J***

Iu dcr 2. Mlllfte, woriu die ciu/.eluen Mo-
nntc uud die Eigcuhcitcu ilire Tage bchnudelt

werden, fclilcu die Ucbcrsehriften.

Di>6 Vnrhnndeuc sohlicsst f. U8 b
: LXP j5

^jil, 8^1 oU*s<5 a
}
\J\ K.*l»!fl ^l/

rf(
<5j|

',Jle » *JJtj
r
U=il J^iOj ^aLJI, ^t uJl^

Au eiuigen Stellcu werden Verse niter

Dicbter oitirt.

Schrift: jomonisch, xiemlicb groBB, krAftig, gat, wooig

vocalieirt, oft ohno diakritiscke Punkte, Ueberscbriften

und Stiokw&rter roth. — Abechrift uro 7w
/is4h.

Nock f. 1 foklen 9, nach 43 90, ouch 4!) 1 B). Die

Blatter (J9—71 gohoron id die brzoichnoten Lftcken.

5665. Pet. 67.

119 01. S*", 19 Z. (18x13: 13- 18'/«X 9"")- — Zu-
xtand: nneauber, loso BllUter und Lagon ira Dockel, un-

geordoot. — Papior: gelblich, stark, glatt. — Einband:
Pappdonkol mit LederrQckcn und Klappo. — Titol nod
Verfassor fehlt; aber nacb der Unterschrift:

'pt&JjJI tebj* ^p pt&ztt

dor Verfassor ist:

Der Anfang fehlt; er ist nach Uri I 1020:

ifojft; »U>JI jXii *Lar^ ^JUJI kSa^j KUaOfl ^ J($

gJI A*AfcdU Bij^UI jL>1*! io-j ^ UfLu U,

Dies Work dee Mohammed ben ahmed
elbirtlni (und clbeiruni, Lbg. 63) aba 'rreiRdn,

t c- 480
/i089» >st verfasst im J. "Vioso- Es ent-

halt eine Einleitung in die Geometrie, Arith-

metik, Astronomie und Astrologie, in der Form
von kw-zen Fragen und den Antworten darauf.

Es giebt eine klare Definition der teohnisohen

Ausdrucke. Das recht gennue Iuhaltsverzeichniss

b. bei Nicoll Cat. Bibl. Bodl. p. 263—268.

Scbluss f. ll»k
: ^l a,JI ooUb U fcXcU*^

iUaJ l$JI ^^«*.Ajdl L^U*- O.KJ >\^jiJi\s „£uJI ^
Schrift: klein, gowandt, gleichmftssigo Golehrtoo-

baod , deutlich, vocullos. Ueborschrifton roth. Bl. 3. 39.

41. 45?. 45. 46. 48 von nndoror Hand. — Abschrift von

im J. 833 I)u'li|. (1430) (ku eigenom Gobrauch .\*v.r-J tJiHc).

Im Anfang fchlon (t Blftttor; dann nach f. 19 8BI.,

nach 20 ? BL, nach 105 15 Bl. - 11Kb. II 3449.

5666. Lbg. 63.

117 Bl. 8", 19 Z. (-«!is/
4 xl4; 17 X \0"°). - Zu-

stand: zienilich flwkig, anch otwas wurmsticbig; Bl. I

nusgebessort. — Papior: golb, dick, glatt. — Einband:
Pappband mit Lodorrtickon uud Klnppo.

Dnssclbe Work. Titel u. Verfasserf.l*:

Anfang: ^«k». «*JLaJI
{

. . . ,»^aAJI i^iUS" ^
gJI »Ja*,, Ji ^s-'^ bSfj&f U^-wLj X^#a« j*e

Hier ist von dein soeben besproohenen

astrononiischen Werke dee ElbeirQnl der An-
fang (die geomctrisohen und aritbmetischen

Definitionen) fortgelassen. Der Schluss wie

bei Pet. 67. Die Ueberechriften baben meistens

die Frageform. Nacb f. 34 und 61 fehlen je 2,

nach 59 mehrere Blatter.

Sob rift: magrobitisch , ziemlioh gross, gleichmSesig,

weoig vocaliairt, oft ohne diakritisohe Punkte. Ueber-

sobrifteD toth. — Abschrift im J. 635 DS'iq. (1238).

5667. Mo. 275.

818 Bl. 8«, 27 Z. (26'/sX 16»/.J 16'/« X 8«»). -
Zostand: derRDcken uberall sobadhaft and anagebeesert;

desgl. aach oft der Rand, baaptsacblioh en Anfang nnd
am Ende; Bl. 1 n. 2 a. 318 besonders fleokig and ecbad-

haft, dann gebeseert. Etwas wurmetiohig. BL 89—48
wassorfleckig. — Papier: gelb, glatt, riemlioh dfinn. —
Einband: sohoner Halbfrzbd. — Titel and Verfaaser
f. 1* von anderer Hand:



No. 6667. SYSTEME UND E1NZELNES. 151

Darunler vollstlndiger

:

oKJI^ p&M* XStfMS {£&*»* jjsds

(EntnommeD dem Arlikel bci HKIi.)

Aufang f. l
b

: >>jiil^ aJJL ^x**» ^ ^j**»*il

^j
jL*«« f^L/8! «*JU jihj ^1/ ^l5 ^U UJ J^ct^ "K.

lP.Xebl (Jl »,.** (^1-^j, ^jbwy ^)>^r" V°J^

_,£ if**" "b^li ^A*.} »'^ U^*J »«>»>5 q' ^J"J

Dies Werk des Ell) ir Qui behaudelt das

ganze Gebiet der Astronomic in eigenthtlmlicher

Weise, fur die er keiue Vorgkngcr gehabt hat,

•wie der Verfasser in der selbstgef&lligeu Vor-

rede betont. Er hat ee im J. 421
/i080 dem Sultan

Mas'ild ben mahmad ben sebuktekln gewidmet

und nach ikm ^jyu^J! QylSil (f. 2% 8) genannt.

Das Ganze zerftllt in 11 MaqKlftt, deren

Uebersicht f. 2 b— 4 steht.

1. XJLU f. 4b (in 11 Kapp.).

l.yb f.4
b aJXI! ob^s^Jt aS-jo ^ jL>*l S

iibyU jL«fe i5U>b ,JUJI &

(in 6^!) jL|£la jUxM*

3. vjb 12* JUL*, x*SU»J! y)y>$ o'La3-*^' i

4.yb 14" jl^JJIi J*% r
L)^l J*x^" ^

5. vjb 1

5

b
jjjVjAjutojJ!^ ^jNuut^bJI K-uJU,j^fSJty'3 ^

6. vW i
5b k^.? ^^ r^>fr% r*"

3"
C5*** y^ «i

(darin f. 16' Lpbl «JUlJI5ji^*^'^ «59jc?*)

7. vW 17 4 Utos *JI
r
_,JI Jlsp. U, (^Yl £i\ i

10. uAj 19 b ^yyUJI o*^ V+*^ l^' ^^U=il &

11. Ub 20b xj^t q^JI ,_r^ ^yJI oLcU^I i

2. XJUw 21" (in 12 Kapp.).

1. vjU 21" (jwo ^1 b-iuu XiliJJ gV^' Jj" d

2. vjU 2Cb
>t^>'2rt Ja*^ g^!^ 1 cr 1^*' ^>A*J'

i

4. vjL 29 b ikU«*««o iLiJLSJI ^*i y>l frJ^ &

5. vW 32 * ^j^ 1 gi;!^ 1
_?*
u i

(mit Tabellen f. 33— 38).

7. vW 4 1* (k*"5 '1**^ i*^>f*5 ,i>4^' c^ i

(mit Tabellen f. 42\ 43—44'. 45').

^u^.
r>

^» g.,

^Ufclj, (^g;^*" fb*° j

8-vW 51 b

(Tab. f. 52». 53b
.)

9. vW 54*

(Tab. f. 54b— 57»).

(Tab. f. 58b
. 59').

11. VW ^h^^j^i^jy^(^i^J^^-<^i
(Tab. f. 59 b

. 60').

12. Ui> 6i b
<j3-*?. 'i ^^ cr« r^**1 •"•**

(Tab. f.62 b
)

JL^il (3^-

3. iJliU 63* (in 10 Kapp.).

1. vW 63 ' Uis-lysuu.^ J3sy oLp! ^

2.vW 65* Jfyh oLp' e!*
3 ^

3. vW 66b
f*^' ^ s'-^*"^

J-^+^l &

4. vW 67 b J^\jl\ ij±\ Jif ^j^^ J^uJI j

5. VW 70* ^^'5 y^' O^ c^11 ii
<
-,jJ

' ^

6. vJj 70b ^.h.fi j q^ yuU! JkX* jLx©-! &
(Tab. f. 71 b— 74') fcj-wsijLjy

7. vW 74b \j^j^i v^*^' i

8. u>W 75" ^j*^ tL**Jt ^ o»I^A^t »5^W i
(Tab. f.77

b
. 78») *JU*x«^ JiJI ^il
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9.

10.

VW 80' fSyt^^ ^/i\ gLs}\ jXAfl ^

4. fcJU* 81" (in 26 Kapp.).

, yb 81" £.^t Jj^, jfcus^ jJjJU ^
jJic^l J*J| ^ s5j

j| icaku

yb 83* oL>y KJy^ ^Vl J*Jt ^Uii- ^
(Tab. f. 84«- b

)
S*-

-Jl

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

18,

yb 85* &Jti\ „5Jj g, ^tf j^ jj^ ^
JjU^t i yU^£b I****, (Tab. f.85 b

. 86).

yb 87 b
ojyJi ol^i vj-t^Jt juu gi^aj ^

yb 88' ^yyai £. j^f^ io-yJI xi^ i

yb S^fc^iMi^fc^av^'i^Kij**,*
*X*»jJb y^ Ut »j** x^j, JL^jJI Jjww^
VW 89b obLx^b D tjdJt o^. ttjM &
^,1+Jt wi«i^ j^ j^tiJt iteJLUt ^bsutfl

yb 90' oUI_U,b tjJLJ| (^^ WjlM ^

yb 91 b oULtt,! ^ t^JUI o*^ xy, A
v-kai ««*, l^J Uk«i 4*ftt S UoLsUM

yb 92' ^l+UI u**i «5U4 ^ &Ui^t xy, £
(Tab. f. 92b— 93).

VW 94» J^ sJuel & Vj» &
(Tab. f. 94b— 95).

yb 96« l^l^aj, Vjwi3 ^mt ju, 4
L$i* jJJl {jfejs. Hy»j

yb 96"
£Ui^| J^ ^ ^^ xy, ^

yb 97b «^J| J-S ^ psfl xy, 4
yb 98*^ to^u ^Jt JUi Jas. xy, j

yb 99b y^t j^ !oJLJ» 0*,^ UjM ^

yb 100b
,y»,^t^ ^l j^^- 4

&** JJUI o*^ K^*»j

yb 101 k o&yi ^ L^Uu, ^Jl Jlk. ^
(Tab. f. 102).

19

20

21.

22.

23.

24.

25.

26.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

2.

3.

4.

5.

VW 104" ^ ^ ^UJI ^ c?itoLJI a,*, ^

VW 105b
J-3 ^ ^UJt jyt ^LJt Ujm i

VW 11*' LT^^ -J*W ^ su^t Ksyu, ^

V-X* H4b «^yj Kjt^VI jlssm g
»j*WJ ^

VW 115' Krf^Jl ^1 oto^aj ^13^
E
U=U«t ^

jJLJt jjLtw Ni^wOj^C til

yb 116'^t^l^l^jlU^^ytj^^
yb 117' U^JLi, gf^feaJ, o^*!!! ius Kjw i

5. KJUU 118k
(in 11 Kapp.).

yb 118" oli>-wXJb DtjJLJ| S\jb\ *jx\*u &
yb 119" U^o Uj ^yjJUl jy,t g^ii S

yb 120b^>M^^L o^K»L4t s
.f
r^u«ri

yb 120" J^S ^ mjjb, ^Jb .y, By* ^
Otoj-JI^ iyaJI

Ci^>ljM ^^3-t j^^ fcijo KJL4I

yb 122' (jaw^ Uj-iaw obUH o^mm ay. ^
yb 1 23'U^KLiJtvi^v. Kyi^LuJI^jklt^
yb 123 b iUs.bUx*^t *t^L ^t^ sy, ^
.yb 124b-t^^Jai.iLj

)
t>i!ot;

tjatu£.t>i>JJii
,yL# 125" AjJ^3 JUs-b b^*J| KjL* ,i

(Tab. f.127) Uys, ^b L«*JlSt

,yb ^S'^l^^iL^^^^jdJtJtjLlobiti
(Tab. f. 128—134').

yb 134b
vss/**U K^UaJI j^Um. i

6. idliu 140" (in 11 Kapp.).

yb 140" jtf ^1 jj, ^ g^ujt j^^- ^
yW 141' X^^u^Jfl, Ki^i vJ^t) gs^suoj ^
yW 143' olrtJUcIrt olSjl J* «^f JCJUT i

yb 106" /t^Jt K^bil ^ili^lt ^1 K>Ut i

yb 108b ^ki ^xJt ri^U^ ^ k^I jy^i &
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«. Vb 109" (Jj^jJb giwl .U-+AJI Wj> j

(Tab.
f. HO 1

').

7.ujIj 144" ""'<£js^> ^£i\ „,\ al i
8.yb :14fi" ;

s^|
iLO> >>JU. A

9. i~>b ] 52'* A*>\ J^JcJ^ u<**^J! -fcu^ ^^wuu j,

(Tab. f. 154. 155).

1 0. ujLj 1 5<>° ,**£JI ^H_»S'J. Jj^XjiX!! .^Jaiij ^
(Tal). f. 157 b— 159).

11. Vb !P.O\Ml.Sito.f^ JJii. LyJ? J*x« i

7. kJUL. 101* (in 11 Kapp.).

1. <->b lfil" *TX JuLfc>. _*JiJ$ otfj> jM A

2. vb ir.2" l*. ^Ub j^sii g^> s-jjs j

3.uLKW1

4. ujb 2(>8»

.*£iJI V5*> ^J^*3-1' j

1. J-wii 2(58* U^jswu. xi'ji! » j^> J"J s
2. J^aj 270b

»j£m*a ^jjffwaj'^ u*UI f^-* j
(Tab. £272 b

).

5.wb 272* (Tab. f. 245') ^1 .
usy* j

6. vb 245'' iUJJixJi obyJ! .Jo-U j
7. vb. 240" jjii! vJbUi»l j
1.^246 b

"tfSi. jjU v^v-Jlj
^^ iC-^ */j* 0*i U "j*^s g*^ 1

2. J-ai 248*wU^iluu^jijjdli13sJ!.-r-|j

8.yb 222* ..'jrfjt J^obu ^1 j
l.>ai222* L^» S}<*> J^j U:wWl.j
2. J*ai 223 b UliUsr ^1 ^jS ^ S

(Tab. f. 224b— 227*).

9. yb 227 b 3 «,y-j^j| obT^I /y& JUiUi'-j.

10. yb 228* -Ltojsj *5Lb j^JI Ji^ UbU3-l \$

11. wb 233* (j-^iJI Ju^.''.dOLaS.1 ,5

1. J-fl* 233*
'

ijbji\.&i jji}\ ^la^u, &
2. lb** 236b

\joJi\ cy
* ^^Ujl jjuj

HANP80HRD-TEN D. K. BIBL. XVII.

10,

11,

12.

13.

14,

15,

16,

17

8. iJliU 237 1
' (in 17 Kapp.).

. yb 237" , iLu*d\ Js3jL4, ,*iJ!. (_»*+<£J! v^-jj t>

(Tab. tV 238— 239) ^Lxjl.

. oLj 239" L^bSxJj _.J«Jtj ^iJI
&
L^s»-i \j

Lk^aJ Lo Os*J ^<o fdL*obit cbijjlfi -?b«

. Vjb 241" ^^sJU Uf^j^ ^jj.Sy.XII Kw j
bJvKJ> Jb.SX*»V! Jwjji ^jJi ._^j ^IX&i .^.a., L+^aaJ

. vW 242* (Tab.f.244) w^jl JwjA^ _*JiJlji»^

. yb 1 (>5» .W.Xt' L^i vJj^Xil ^^/Jl OjjJ. ^

.vb 1 (i 9 b
JJsJI,t%

;
k;itjy^i^jbsJjiulj

. VW 170 " «4ll oy.J' uUj>- ^
1. Juoi 170 1

* «^.«*^jj5, v_ftAvJJiJI ^bJu ^
2.^171" tj^JUJ

:

^mS \j}\ vJ^! J

3...J^ai 172b ju,^^ jjiil vJ^J" wsl^'l j
, vW 173* .aJI vJ,*/ oUji J,

1

.

Judk 173"^^!^ Oj^Xll o^l j

2. J—» 174" (jail 131 _aJ\ .vJ^iij^) ,5

,
ujb 175" ^-^vlJt v_^w/ V^1**" i^

l.J^ai 175" vj-^'i \-A**<*i' J*>&* v5

2. Jw^a* 175* ejjxajj ^j^-iiJI v-ij-^oL^'i ^
, UJb 175 b

v^t^i\ <Jy*S 0L55I vj

l.J-^i 175" ^^V« ^ wLSjl S

2.J^si 17(5* lot y-M-ciJI vJr«J' oL'ijI j
ujj.*jlj c^JiaJI ^»-! (iijl

, ujb 1 7(i* ^~^iJI \Jy*S qIjJI q^ J'Js) Ua»

v_>b 176" *J"'L
ft
-tot oLcU5 _^fijl 'b.^ ^bCil ^

ujb 177* ijsLid\ v*rt**i j^P*" g^^ oL*>' S

1
.'
Jgai 177" b^?-^ LpbXVol. iu^ Jl DLC«I j

2. J-iai 180* v-^aij »^J>^ vi^UJI ci***' &

ujb 181* JCJjUil ^"Jf^ LjJU fc^cyii ^ai! J>jU« i
yb 1 8

1

b K^SJ!
r
b^! j

l.J-Lj* 181 b
.iy-JJJI

r
bW CiUaJl-i

2. J-ai 1 82" Up-bUiil, f\Ji\. Jj>IJwc j

VW 182* oiiyUj3\ ^lfj> S

1. J-voi 182 b -i^jAiJI'^Jw. ^bs?t ,5

2. J^oi 1 84* ^^il ^Ijm ^5L*u j
20

'
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9. idUu 186' (in 9 Kapp.).

Lj^ai 186' waUJI ^jTyJI ^ j>5l j

2. ^186* obiJb SUjliJt Ka4-»j .KU ^
'2. yb 187* iUOtf UUJsl i^UJI v^l^l i****

83 £
1

."jyai 1 87* "";^MW 4M*3 /»* i
2.J-aJ 187'

'

. Hj^W, oL^UvJt j

l.'j-oi 187" ^5 j* l^^> U> !i

2. J-ai 188" ^JL- ^IXJI v^yCJI viL> i

3.^ 188b icaUJIvr^'l>5JI Ki^-Ovjj^-^

4. i_Jb 188 h
v"-*cs^ "KJLj'UJI v^yCII ****&' j

(joJi\ clib qIXw

1

.

J-ai 1 89"alJJLJI yto^j*^ boUi^ UJI^I £
2. J-ai 1 80* Jjs Jl^s-'il *jj> ^ "j^l L*9

1

.

J^ai 1 9 1"v^t^t BJKP IfciyS^Ij^l J
2. J-ui 192" JUjUJI v^i^ 1

j*»ly> oL*it &
(Tab. f. 193"— 2 1

2) ^.\jj.\ 3
6. vW 213" lt^' a* F^' v^' e.^ 1 ^
7. yb 213b t**jyuj vJ'IpJi i^j-ixi' £
8. yb 216'A.4% yjJl ju* L^TI^ „*«JI JjLl.^

9.yb 217 b y*JI u^Ji^ J* ^tjJW, *-|>tfl i

10. XftJU 220' (in 13 Kapp.).

1. vW 220" iU^I s-^[jX!t J|y>t u*La*al i

2. yb 249b *u* wy*4&u U&s ^3JI (jj.M &

bus otfjilj L^j^S.^fllij U^jl

l.J-oi 249b
iJUiiitj, ^1 S

2. J-a» 250' ^ W^t jT«*
sSj>^JJu i

3. J-ai 250b ^JOJt «^UijbS vJLku Xiyw i

3.ob 251 b jOx u^wJlLu Juoj ^oJI ^bJI j

1. J^=i 251 b gJI *JU ^tu ^jJ! ns^JI i
»rJl,hJI.»Jk»

2.'juai 254» "jrfjJsXJI «ii^» **w J-.v^' >3

4. yb 254b ly vJ't^l^^ ^U^l j^to>tl i

(Tab. f. 258— 267).

5. «jL 274» *^J-\ v^lP^V ^' j

1. J-ai 274" v^tyOJ o^UJI g^JI iUi/^i

2. Jw*=i 275 b iC*LiU«^g^Jli 5U^lK»J^i
(Tab. f. 2,76—277').

6. yb 277" l^l^l, ^jiW »>Ufl i

1

.

J^i 277* _>M j,^' '.0to,Tfl q* Isobu! ^
2.J-ui' 279 b iojl i'^lyJI ^Lkit j

7. yb 280b ol(y> ,»^*J-

Lfj^1 '*a*£MjJ*" ij

8.yb 28 1» "^3 bo \yJ! .olf J-l u^Sl i

9. yb 282 11

0>lil j u^Jki ^jfrfjb Xj^j> (i

10. yb 283» LjiUjCiwIj v-^yjl Otoj J: Jj,tA> j

(Tab. f. 283b— 286»).

11. vW 286 b UJUi'lj, b^a^s^JI vJ't^ij^i
l.Jt-ai 286 b ^Uoc, BJPjJI JuiUi' luLi i

".'jmhAJI q£

2. J-us 286b b^jJU5 vJ'ipGI (ji^J yi
12. vW 287 b u«j b>ia«j yu^ vj'yat obl/st j

13. yb 288b v>/^l j^JI yc« i

ll.idUU 289» (in 12 Kapp.).

l.yb 289» o^Jt wj-^j ^j-b i

I.J.0J 289» bJU^^fr^J! ^JaJi i

2.^ 290» w^^ 1

(JH,-^ **

2. ub 292* j^^i oLSUi't j

l.J-oi 292» g,^ v^t^l jbta i

2. J-ai 293* l+Ui oLsUiKt _-»U i

3. J-ai 293' Lto^ V3 vA^ &*$ i
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^L>3y ct
e J^jJt j8. v->

"293 b

4. v-J 294"

1. U=s 294" L-**JlIaj ^1 Vj^«JLjl.JUiJI &
2. Ws 296" """W.^-Ajt/'ajJall A

3.U«296 b jOipT ^iJl (}j^ j
5.ub 297" ot^A-yjJI jUd &

1. !>*=» 297 b
tfSUJ. vj .jj*£J\ C^^" 3

2.^ 298" l$JL«£J3 jJlLi^ T,jJt T^» ,•

3. Jwai 298" oU-wJIj ju/T^jJI^iiaJI

£

4.^ 299" oLy-oJI jJL^ Ssyw £
(Tab. f. 299 b— 301. 303').

tf ^Ux, i

5.^ 303" ptoUl v_^

(>. i—>b 302" l*^« w^yUOl cJLi vito» &.** ^

7. ub 302 1 (Zeile 5) J^U.\S jJUil ^a*. J^.Ls? i

^^
8. u>U 305" .yJUJU Lwl.bU «aJI*JI otLiSl i

'luyi U3 (Tab. f. 305".. 304. 30G— 310).

9. v_>L 310b

c,<» Jls-U JJ'j olSltaJl Ksjw j

- .^ " J-' ' (*' v
10. vW 313"

1. J-ai 313"

2.J-as 314"

11. VW 815*

12. v_>b 31G' ij^\f>\ dj. v_»J^t j.

SchliiPS f. 318": J (OJLj Uj -bls-t ^yoj

' * " djJ^> —^ O* "(jf^' £**=?" o** V^-*^'

^^j-JLiJ! *$ »JCI U*-> aj v-JLc sS^t syai ^*3

Die Ab8chrift ist nach ciner Handscbrift gemacht,

id welcher dio Reikenfolge dcr einzolncn Kapitol und Ab-

sclinitte Tom 2. Drittel dos Wnrkes an nicht ganz in Ord-

Diiog war, oder der Absckroiber bat sich in der Folge

der Kapitel geirrt. An eitiipon Slollen ist aussordom

dip HnndBrlirift falscli gebundcD. Die riclitige Folge ist:

Bl. 1—105. 113—143. 106—112. 144— 1G5", 1 1...2B8—271.

•2T2K 272". 273. 245—249 b
. 8. 222", 1G—244. 105", 12 bin

222", 15. 245»,
», 9— 267. 274—301. 303. 802. 305. 304.

306— 31S\ Dio lotzte Soite (31Sb) ist eosgestricbeD : 6ie

enthfilt dooselben Toxt w|a f. 310*.

Schrift: kleine Persisobo Hand, bubsch, gleiohmSesig,

Tocallos.
- Urberschriften (bis auf das Ende) roth; desgl.

oft eintelne Bachstabpn in matbematischon Formeln; aucb

die erlfiutorndcn Kreiee und Figuren roth. Fur die Fi-

gnren ist dfters Plata. gelassep: auch feblon einige TabeUec

(wie 217". 218b . 27 l
b
) oder sind nicht vollstftndig (wie

1591
'). - Absohrift c wso

1934. - flKh. V 9359.

5668. Spr. 1834.

2)1.11-14".

Format otc. und Schrift wie bei 1). — Titel-

uberscbrift nnd Verfosser;

Anfang: ^l ^Jud&uJI ^a j»jS j^bj pbS

Naehweis, dass die Gestirae, mit Ausnahme

des Mondes, ihren eigenen Glanz haben und

denselben nicht erst von der Sonne borgen^-

yon Elbasan ben elnoeein (elbasnn) ibn

elheit'em t 480
/i039-

— Sohluses 1^*4 AfiX^ ^5

\iJi U ^A> «Xic J>s^*j4sj \iXJj bUii^l «$J3 jtJi

5669. Lbg . 33.

66B1. 4l°, 26-32Z. (263/<X 19 l
/»! 20-24X 14-180,B

).

Zustand: nicht rccht sauber, auch fleckig; am Rande

ofters ausgebessort, beoondere Bl. 1. — Papiar: gclb,

glatt, dick. — Einband: Kattanband mit LoderrQcken. —
Titol uud Verfosser f. 1":

Anfang f. l
b

: f.^^> ^JL^b o^&xil .-JJ <XeJ\

1\ *SUft«*iiJJ w^*»X)Cj w (JlaJl o\
C
«A^5 k_»jA Ka*9y

Nach der Theologie iet, nach Ansicht des

Verfnssere, des 'Abd elgebbar ben 'abd el-

20*
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1. vW f-2b &>l=il oOe 'Uwl ^iU*

gebb&r ben mohammed eff&bitl elHari'iqi

abomokmmed, »m fi00
/1106 oder etwas sp&ter

am Leben, die Astronomie die hSchste Wissen-

Bchaft. Unter den verscbiedeuen Bearbeitern

des Faches steht ihm Ibn elheifem + 48%089
(No. 5668) am hochston ; dessen Werk will

er mit dieser Schrift vcrvollBtandigen. Sie

zerfllllt in 3 JULiU.

1. iUUw f. 2" (in 20 Kapp.) ^J K*V Lj £
yA w (_^l«*J U3 L^'tfp- Oj.«ij «^AJ"SI

''A A

10. VL 16« (in 3 i^i) <^bU! «*» l*j ^
«y»y ^y, ^y*J| w.j-UOl

20. wb 87." (in 5 ^i) oli^^l yj £
2. JJU* 40' (in 17 Kapp.) ^1 XJL? DLo £

U> w«L«JI jxi, yUJI ^ L^UJiJlj)

10. VU 46": ^LbJVt^oWi
17. yly; 4?^(in 2 ^i) fl^l3 'oU^J yi £

3. JtJLiU 50" (in 1 1 Kapp.) jpUU, gu^xJI /i ,4

i.yk 50" ^^
11.vW 64» (in 4 joai) ^^ oLe^l £
SphlusB f. 66': y^ji? a*LL<JJl *Um gjjj

p^s "^^ a**" CX*51 ^^r^'-^^**^ '!**'

Schrift: jemenisch, ziemlich gross, allm&lig kleiner,

gedrfingter, fl&ohtiger; anfangs etwas vocalieirt. Oft ohne
diakritieokie Punkte. Ueberechriften roth. Am Rande nioht

selten Bemerkungen. — Collationirt. — Abechrift von

vi^yiJI »-*Ja*\U j*d i ^Uac ^ ^^ am ^/us*.

Naoh f. 64 fehlt 1 Blatt.

HKh. VI 13124. Er nennt den Verfasser ^ Jurf?

C**r?^ iS**"*^ »**»•' f mlim (ebenso H 2879), was

em Irrthum eq seio soheint.

5670. Lbg. 669.

2) f. 35-81.

Format etc. u. EJchrift wie bei 1). — Titel fehlt;

naoh dem Vorblalt und der Vorrede:

Vorfasser fehlt: e. unten.

An fang f.85*: BjAaoJIj, »A*s>. ^s> <JL3 JUs£l

Ein astronomisohes Werk, welches der Verf.

dem ^JJ! yai ^ J»e
j;j

AAt*i£l _^jl ^ji\JI ^^A
widmen will. Er richtet sich nach dem Werke

des Ibn elhetfem fiber Eintheilung der Sph&ren,

Umlauf der Sterne u. e. w. und will sich auf

das Nothwendigste beschranken: mehr entbalte

daruber sein Buch i^bli'M ^awUij ^ ^SH\ ^wU.
Daraus erhellt, das6 der Verfasser der soeben

besproobene ElHarriql ist.

DaB Werk zerfallt in Vorwort und 2 *ah5.

SUXfctl 36Vl^JI l^*i 1+Jl^L^^liJIS^^S
1. ,M»i 37" (in 22 Kapp.) U^ ^osi?. U /J ^

(ji»j iXic L^Ajaiu cLtojl^ tilbLi^t u^'
v-v-,.-;=--.;-'-;

-.'.

iy0M!*s3i> JU^>1 f^*
'.''

1. vb 37" JU^II j^ r
Us^(l ,.1.51^4

10. vW 50"(in3J-ai)»>,Uaeti)^l W^yj;^
20. vu 63" ,^*jcji oftj u ^j yj ^
22. VU66" ^fiJI J^Luyj^

2. f^i 70" (in 14 Kapp.) KX*<J <>»**?• ^ y*J «S

1. ^.b 70" o»pSI Vlffi p* &*-!-/•> i
..^la,^:7T^^..l^/':'^

;

v ;':^;
; ;:!;J^v4.

14.VU. 79" IU-JI, g->UJI ^Jum jSi &

Sohluss f. 81»: J* !Ui-A.sJ ,*«J» J^ ^-m^j

Abechrift im J. 976 Rabi' I (1568).

HKh. II 2879. (Er nenot den Verfasser ^£^1

:

s. darflber bei Lbg. 88.)
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5671. "Pm. 466.

0) f. 47-48.

Format etc. und Schrift wie boi 3). — THel-

fiberschrifts v_^f_>jCJf jj^> VH"" i ^^
^U*Ji ol*^.Ji

fa"*
|jl$i L^U% }U

Der VorfnsBer heiBSt ausfuhilicL:

Anfang: _.P US' ».Al.e *UaHj.4JI »X».^ «A*js

^JUj 4H £> ^« ylfal-J' oLi *****"•.> ^
8^<4 XiLbb aLS- .

."
., J^JUJt *Ufc* j ^>J ^ x*i

*JI .^ vw**. £ U*<=»- »/» /« <^»-> »l«3>

Astrouoinische Abhandlnug, bchandclnd die

Frage, -weshalb die. Steruc bei Nacht scheinen

uud bei Tage versebwindeu ; von dem Arzt

Hibet allah ben inalka eljelmdl elbag-

dadl, um M0
/u65'

Schluss: IJ^i V-^ 1 O* U**^ *-ic v/*

«u**3 'mLS ae JlOM ^~*s ^~31 v!^

Dasselbe Werkohen in Mf. 258, 34,

f. 440b 443. Format etc. u. Schrift wie bei 1.
—

Titel und Vorfasser fehlt.

-.An fang. -.wie, bei Pm. 466, 9. Schluss

f. 443": vXfi & i^^c Li tJv$i l*^ JL^I i

julxJl^A^ oV:^/..:CJ* tVJl
*
^^^

5672. Pet. 673.

8)1.91-101.

Format etc. u. Schrift wie bei 4). - Titel f. 91*:

Verfasser fehlt: s. unten,

Anfang f. 91": oLaOlr)! ^y>l «!)/> 1 A*^i

gib?. <. gwli-^AMS t^ a« u . . . Bjrtrit j^aju

4.^*0 90"

b.jyj^> 97"

Astronomisehes Werk; cs ist das 9. ^^s dee

umfangreichen .^aM £*^ O-**"*^- £ ^

des Mohammed ben 'all ben mohammed

ben ibrtthlm eUiamadanf aba 'lqiisim ibn

elban'uq f
M6

/l800
(^r darin cben audi nudere

"Wiescnschaften behandelt). Dieses rs w-
milt in i.

}
ji~z (mit Figuren). .

l.
;
yx^ 01" e*e-W ^^ r**

'^u^*Jl
-

;i

2..j^ 94" -JU>W j.**-. j* /aU«% ^i^Lo 4

3.^*^ 95" ^sjUJ; rfUij <$*£i\ <AXi &\y»\ d*i'&

wLafii.,
JJ
*Jii\ j^i «^^ .5

6.^s«> 98 b ^AJ( «JiUJ»5
^Jr**lAM sJtijmS i

l..y^ 99 b S«*«>M f*i^ i>° u*^ 1 rft-*61 ^

8. _>*«.> 100 U L^bLj ^t\«jj ^JL35^
; v\!^^' ^

Schluse f. 101": IjS ji^^ ^ A

Abschrift v. J.9I.B Gom.II (1559). -Nicbt boiHKIi.

5673. We. 1135.

82 Bl. 8", 19 Z. (21 X 15.V4J .14«/iX*»/i-8"»).
-

ZuBtand: ziemlich gut. doph nicht ol.no Fleoken. -

Papier: gelb, glatt, starK, - Einband: Pappband mit

Lederrncken und Klappe. - Titel fol.lt. In, Vorworto:

Verfassor fehlt, s. Aufang.

Anfang f, l b
: <i'**\ *J\.*>>\ *US" »1! A*^l

tius»j jji
;!
JUii

;
.*M A+* 4>iy ..*i.T, . A*^ »**>. ^

Astronomischee Werk in kurzer Fassung,

von MahmQd ben moliammed ben 'omar

elgagmW elno wBrezml, um mj\m a™ Leben.

Eingetheilt in Vorwort und 2 xJliw, deren In-

haltsubersicht f. l
b steht. BeBprochen bei

Spr.l847A (wo Text u. Commentar). Die l.KiLJU

beginnt f. 3*, die 2. 24 b
. Schluss so wie bei
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Spr. angegeben. Naeh dem dort letzten Worte

y**-3t(k
iy6en hier freilioh noch 7 !/, Zeileu

{iiftfongeud ; e
-

}J>J| ^L4l5 jJJS „ ^ U U*
und endigend: vbc£i ^L> Us> pLjj); allein

sic sind init rother Dinte durchgestricheu und
sollen offenbar picht gelten. S. auqhPet.673,9.

Schrift: tfiomlich grosB, tireit, krfiftig, otwas vocali-

tirt; Uoborschrifton und Stichwiirter roih. Mit einigon
Figuron. Abscbrift o. llw

lim.

Am breiten Kande, nuch zwischen den
Zeileu, eteh en sehr oft Stellen aus dem Com-
mcntur dee

.

olj ^IS zu diesem Werke; die-

selbcn sind im J. 1153 gesohrioben , in eehr

kleiner Schrift.

5G74. Pet. 673.

9)1103-124.
Format etc. und Schrift wio boi 4).

Dasselbe Werk. Titel u. Verf. f.]03«:

Anfang f. 103 b wie bei We. 1 135.

Auch hier folgen nach dem bei Spr. angegebe-
uen Schluss des Grundwerkes (l^j K*L« vjuai^)

noch 4l/
2 Zeilen: ^L^ £^1 w g+M U U*

VUI M» »-* oJ>il ^JJI ^JJUI Us» J.*J5 . . .

t^i\
Abscbrift vom J. 06(5 Sawwnl (1559).

EiueAbhandlung uber dies Werk hat verfasst

LjJtXfcwsUt ,j~?-U» UXa, Ui~tf ^i Jus»t f 896
/l490-

F. 125—.128" folgen einige astronomische
T a b e 1 1 e n : f. 1 25" o»>i . i» _^UU Ki^, Jj,j^

g*w.ajb L^^vJbo, AStoL»*j

1 25".- 1 27° J^o v^lypi ^Lil "-oU*l,M^ Jjjj^

1 27" 1^1^-L
. jj^J :^sy$ .jibs! ^U^

129 b
ein Recept zum Glockenguss

Ausserdem enthalten die Blatter von 1 28"
bis 132 entwedet niohts oder ganz Unbedeu-
tendes, nur steht noch f. 132 1' ein Exoure:

5675. Spr. 1847*.

53 Bl. 8"\ 26 Z. (21 8/«XJ6; 17 X '/,»»). - Zu-
stand: unsanberj die obore Hllfte und tier Rucken stork

wasserflockig. — P api or : gelb|iob, stark, otwaoglatk. —
Einband: Pappbd mit Kattunriickpn, -.-, Titol f. 1*:

Er ist vielmohr: gJt (jaS^Uil _ ^J,

Verfassor fehlt: s. unten.

Anfang f. l
fc

j .y^aJj ^^JJI 4J j^i

f^iiJ ,\itj ^^VaJI jS^j ^Sbli i\«js . . . Jj^.s.j

Commentar des ^^ $y*S?^ t^i>^
B,i

[; Ls*^ zu demselben astronomischen

Werke. Der Verfasser Mas* 'ben manmud
errami elhanefl qddi zade f «16/Ut2 hat seiu

Werk dem Ulug beg gewidmet. Dasselbe be-

ginnt f. 2» so: ^ UUb *LiJI j> o^Sil

Das Grundwerk zerffillt inVorrede u. 2 KJULc.

1

.

SdliU 7' (in 5 Kapp.) Ljj ^y^ U5 ^J^l ^Uo Jl

3-vWi2- '^ :: V
^v»i:i'

:
-

5. VU26' l^K> ^ ^^aj u^ U^i

2. KJUU 34° (in 3 Kapp.) Ljj ^U^ U, ^t s^ j
1. vW 34'^ ^«5 ^1 a- ^H*11 A

3[^ 42b ^^^ti
SchlusB f. 51'; XaL^I K^fiJt XJuJI »S%

Or/*** ifW. I-*** MaM' ^yM^&Jt iUUJt c
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U ^Ic oUL-.il /jfjLS^ ^ SULa.5^ «j*L»-t »£>.lSs

Jfyji id
;

* c>e ^yijfe,! t UT tLiLJt *JI y^.3

'Ki^wJI «>.*j '^-.LsSt p^*I >>> vL-»^l &

Schri ft: ziomlich gross, kr&ftig, godrlngt, ziomlich

deutlk-h, vocnlloB. Dio malhomntisclien 1'ignren fchlon in

der 2. Hlllfio: es let Plat'/. dafOr gelosBon. Der Grund-

text, Rami mitgothoilt, ist schwarz Oborstrichon. — Ab-

sohrift c.
IW0

;'i«w.

Auf f. 52 1
" steht cin kleiner Brief, nuf f.53»

oben Schlims nines Gebctes in Vcrseu (Wiifir):

und unten Kcgozvcrse nbcriX»s?.Rjl-bU:>!; zulctzt:

£*», f
u> c

u u.
}y £j, cy» & gj g U

(? von
>LJ

J*eLJI)

5676.

Dasselbe Wcrk iu:

1) Mq. 102, 2, f. 56-109.

8«>, 21 35. (17'/»X 18'/4i H^XS-a'A™). - Zu-

Btand: nioht ganz saubor. Die letzten Blatter nicht feat

im Einband. — Papior: gelb, glatt, ziemlich stark. —
Titel und Verfasser feltlt. Dooh iat die Angabe auf

dem 1. Vorblatt riobtig.

Anfang f. 56": LJJb *L£il ^ 5Z£J\

Der eigentliche Anfang ist bier fortgelassen

;

es beginnt dieses Wcrk hier sofort mit dem

Commentnr des Grundtextes.

Sob rift: Pereischo Hand, klein, besonders gegen das

Ende, gefaJlig und no sioh deutlich, aber ohne Vooale and

oft ohne diakritische Punkte, dahor tiemlioh eehwierig.

Dor Grundtext roth Qberstriehen. Figoren im Text. —
Absohrift c. ,00u

/istu. — Am Rande nioht selten Zus&Ue

und 'Verbesserungen.

2) We. 1149, 10, f. 97—191.

8W, 18 Z. (21»/«xl5; 16x9"°). — Zustandt un-

eaaber u. wasserfleokig am oberen Rande und am Rfioken

;

einzelne Lagen lose; der Rucken des Einbandes duroh-

gerissen. — Papier: gelb, stark, etwas glatt. — Titel

und Verfasser fehlt

Bobrift: dieselbe vie bei 2). Der Text ist bis f. 182

in rothen Striohen eingerahmt. Der Grundtext ist im

Anfang roth, Ton f. 110 an schwarz, aber roth nber-

striohen. — Absohrift vom J. 1110 Du'lqa'da (1699) in

Adriaiiopel. — Auf den erston 10 BlRttorn (and besonders

ku Anfang) etehon nchr yielo Glosson: '.am. Rande und.

zwieclion don Zoilon.

tf)Spr. 1847V
1)6 Bl. 8", 15 Z. (JO'/jXlH; ifX|V»), - Zu-

stand: wnrmalichig. — Papier: wpiss, glatt, dunn..—

Eijiband: schwanser Lcdorband. — Titol n. Verfnmior

fehlt; stoht in der Unlorechrift f. 96" richtig.

Der Schlues hat hier noch den Zusntz:

a*i«il iX*« Ay*, J* k>Juo% Q*iLjJ{ v; »" ^*jil5

Solirift: PorsiBchor Zng, ziemlieh gross, gut, gleich-

mftssig, vocallos. Dio nmtliomnti«elinn Figuron folilon,

ubornll iet Plntz dafur golnsson. — Almchrift c.
"w

/i»3«.

4) Mq. 180", f. 4K8-477.

Ein Stnck, wic es scheint, uus dem sell) on

Commentnr, wahrscheinlich am dnm 2. Kaj)itel

der 1. bJUU.

5677. Lbg. 720.

152 Bl. 8", 24 Z. (21 x9'/4! Ux M//"'). - Z»-

stand: wurmstichig und ausgobessort, ain untoren Knndo

wasBorfleckig: anfangs etwas unsaubor und am Rando uus-

gebeesert. — Papior: gelb, glatt, ziemlich stark. — Ein-

band: sebwarzrothor Lederbd.— Ti tel u borsch ri ft f. I
b

:

*>!-, sLS

Dasselbo 2mal f. 1*, zom Theil abgoachenort.

Anfang f. l
b

: yJJd\> ^Uit V; *« ^*-^ 1

-.y>}\ J.c oL^aaajj SkK^Jt j^o^Jt J* oUuUj

*J» HUau.35 *<j£\ vi-o-LJI.

Glo6se mit «J^» zudemselbeu Commentar

des Q&dlzade, von 'All elbargandl, um 900/]^.

Dieselbe beginnt: \uJi\f 'Uiil jS> <X*J\ *!£>

^.h.vlb jiA^ L^ aL(J^I ;» *UiJt <
l)-^» ^

^cs-yj rJLx *p ... -*-SJI3 **£) f-rf j»>

gJI kSU t^-aXlU s^?., ^<U\ olJJJ ^t 'tyrjH

Schluss f. 151": X^*tit iU-JI t^X*5 ^P
JU**^t W-J» < ^^4*. ^ 'M^t • • • Kft*»*>W

_^Pj . . . KJ**-^ KJa^l JiAw»*^JI Ki«Jl5 i4>«*S^ ,

^1 J.e XaawhJUI fci-JI »A* K***»Jt ^ s
;Li-t

jo»5 jJIb cx^ ixs ,yu&£t ^-M-^t j*AJ»5 y^=

gJt v_^*aJb jjLftf »JJlj (jalUrf OSj ^Lm^
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Sehrift: klein, got, gleiohmassig, weDig vocalisirt

Das Stiehwort »Syi roth, — Abschrift im J. 999 Cafar

(1590) von O.^ ^"iXft-yi Ou* nod coUationirt mit

dem Original im J. 999 6om. II (1591). — Am Rande ofters

GIossod. — HKb. VI 12886, p. 114.

Diese Glosse ist wiederum glos6irt von

und eine andere Glosse zu Qfidizade ist

verfasst von demselben Elgebertl.

5678. We. 1136.

43 Bl. 8" 19 Z. <18Va X 13%: 12'/, X 8«/»cre). - Zn-
sland: nnsaober, bes.gegoo Ende, U. stark wasserfleckig.—
Papier: gelb, stark, glatt. — Einband: Pappbd mitLeder-
ruoken. — Titel f. 1" von g&nz spftter Band (uDrichtig):

o^ oUsJt &+*> & *>ij ^*b^ jiz^jr^i
Verfasser fehlt.

Anfang f. 1":
f
lixS.t (jJ>jX}\ Jut *JUI ^

fcJUait tUT »JJ ,A*all 'wuSiXjj WUfc? ^Je3 *»..:v

GloBse mit J^Sl . . . JIjs zu dem Grundwerk
des Elgagmlul (nicbt zu dem Commentar dee

Qadizfide), in 3 Nfichten von dem ungenannten

Verf. geschrieben (auf Wunsch von Freunden,

die ihn zu wiederholten Malen darum gebeten),

ohne BenutzuDg anderer Bflcher.

Das Werk eelbst beginnt f.l b
: &*$ ^it JS

iCASjl J5 . . . iuJLft«JL ajjLJI XLaa^JI
r
L».^t

Diesel be ist nicht ganz zu Ende; es fehlen

am Schlusse wol wenigstens 7 Blatter. Sie

hort auf in Besprecbung der Textstelle ^U a»3
LSyi iXLJI LS- I xtojt (We. 1 1 35, 30% 12— 1 8),
wozu sie f. 43 b so beginnt: ^jjJ! _^> |J^ £5j

Sehrift: kleine Gelehrtenhand, flnchtig aber gleioh-
massig, nicht immer deutlich, vocsllos. — A bach rift
c "°°/i688. — Mit FigoreD.

5679, Pet. 672.

4)1.85-145'.

Format eta n. Sehrift vie bei 1). — Titel fehlt; er ist:

Verfasser fehlt.

Anfang f. 85": JI^'SI^ ^JJI »U JusJt

oTHwrtl, TL(&ii\ g*>$\, kJ^. oLLuJt ^ K^l
i^Jl ju^\ \i a« U< . . . B^Lott, lUjj^H

Commentar zu dem aetronomisohen Werke
des Na^jir eddm ettusl f 612

/im , welches

handelt : f^jSxi\ Sij*^ (•*?&& ,Jle i und nacb

f. 86» betitelt ist: ,»j3U*JI i3yM ^ adi£ und
zerfallt in 30 J^as. Der Commentar ist ein-

geleitet durch J^Sl. Der Text jedes Jjai wird

im Zusammenbange vorau%esobickt.

1. ±** 8G*$jy**&\>r>*iJp i}*& J^lU~»&
Der Commentar dazu beginnt f. 86*:

r>s^Jt ,0c ^ xiJ^Ji voa3l cioLT U J>SJ

cJ-»?-t >JL»>- J* JC*JUx LP^ij, jjbjJ? ^
2. J.Aai 88M.X3CP L^U^^U^t^t^olj^plit^
3. J^ai 88»^l/*flpj^liJl>t&JlHA^,y^'g^bj
5. ±*» 90" «

;_HJi3 y,,jJt g^U ^
6. j-cj 92" LLLJI d^j^ j^Olt g^UJJ ,t

«UsXLo
cr^JIJ ^jJt Jib.

7. J^ 93^ Jj^^ L^^ &t*~JI vJ-j^XJt ^
gJt ^y^»JI

8.^99" W^^S
9. ^i 101" Ki* i yjy> jjSy^AJI «vJT^JJjA-l ,4

10.^^102" ViV3l5 jjUl ^ y^i ^

1 1
. J^oi 1 05' SLL

r>
Jt ^Jy 'oLcUi^t^oULJI ,4

12.J^j 107 b ^B Lf^ jbla, wJ-^JJI M &

13.Ju.ai 110" '^Laxilj wJ^L
v-J»Jt oLs-tj.. jj
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Qi^ ^us ..v»3 ,«:< JjLl. s ^XaJ! lA^J

*

IXJt O" £^JJiiJ. .An*

161

*#

1 5. Juos 1 16 b J^j I^jU^I, w.} I>(J1 j^j 4
vy*JI J Lf*x*x ':oy«it l^Jl^.1

.A.^ ^1 j
17, ^i

:

}n*jl*$.iiJf±£\ '*«?%; vJlJJI.o^A

1 9. J^i 1 24* ju^t, J^lt <t^b
;

t
5 otfiSJI i

20.J^4 125" 0<. vjy..,)Jj..
;

'vj,^l,o
!, lx». ^

21. J^oi 126"_b^l a„ L*^ vJl^O iy>, j
'

• rHM a1 >P ^^ ^
22. Juai 1 28" oL>5 (

< L^-Uax^^ <_.* lyG!o>5
<
J.

23. J^J 1 30*A^ .^lyj^l '

S5
.JI Jl^l j

24. ^J 131*
g.T»r*Jl. Jj>> 'w^fll Jt^l i

25. J^ 133* ^1 c^JI « js* ^jl o^| ^

26. ^ai 135"
g/

i 'Lw^io '-Uj .***&$
S
UI j

27. >«» 136" irt!^*JJI3 vi^JUixJI <,Uittl Jl^l ji

b'i^JI Jaj

28. J^aJ 138' ^ ?S«eJ|..vj.jpOI...;.isiyl* 4

29.^138" IJ,U ^uJI aK 131 Vy..JU»'-4
J>juJt .Jl

30. J^J 141* ol,L*^l & l^Jt
g
ls^ u^ ,j

j*«« Jls*
c
bU» ^^ <x^l

Sohlu8B dee Grundtextes f. 141 b
: j^ jj^

Schluss des Commentars f. 143*: ^U3 «*,

i,^* J—
,^ li^ ^jUl y^ ^«ujLi | . . . wJ-I^XJI o^a,^ ^1. ^£j| ^JLico-

HAND80HRI>TEK D. K. BIBL. XVII.
"

"
\\

c>*j '.i.Jl O^fjt. ,J.e ^*L«a^ jAfiJt tiULi ^-jjk^b>

Das 4. Kapitol kommt hicr mit Ijesonderer

Zfthlung \ind Uebcrschrift uicht vor: 8. bei

.Lbg..l.a.l, 14... ......,,.

F.«6«. l)S)». 119'. 125''. 12!l''. 130 Riiul oinijjo grfissere

Lilckeu auf don Soitwi gi-lasBen.

Passelbe Work in Lbg.131, 14, f. 1 14—167,

Format otc, itnd Sell ri ft wiu hoi I), -r- Tilel

und VorfngRer foblt.

Dae 4. J^ 'f. 119" handelt:
r>

jl g^U 3.

5680. Spr. 1838.

2) f. 153-158.

Format etc. und Sell rift, vie .bei 1). — Titel fehtt.

VerfaBeer nicht goDannl; es ist wol ^c^^Wt ^.jjJt .**ai

Anfang f. 153 b
: ^ *_ibU;>l **+£* \ ju.j

fci^.JC-s-1 ^UU,} j*-»JI JA«^>. ,jL«Jt _yS»j-» D£

Mathem. - astronomische Abhdlg in Betrefl'

des Merkur, vielleicht von,Na(pir eddln ettQel.

F. 156 b
,y:;ii,.,j>x»>l a.** ^ JUiU m±m
«.£_

,J« Oc
s*
^1 wAA^uO O-VS^

Schluss f. 158*: jjj j.!riU«1(lj ^^o Aftj

5681. Spr. 1844.

115 Bl. 4", 23 Z. (MhX 133
/*; 15x8»A™) - Zu-

stand: Dberaus wurmetichiu, besondera in der vordereo

Hfilfte ; lose Blfitter uud Laijen. Der Rand (bieweilen auch

der Text) stark aungebesaert. — Papier: gelb, ziemlioh

•tark nod dick. — Einband: Pappdeekel mit Kattun-

rQcken. — Titel f. 1* oben von neuerer Hand:

was richtig ist.

Commentar dee ^L^sJt wA^iJt oJZZR zu

dem a8tronomi8chen Werke dee ^^aiS QpJtj.
das betitelt ist 'i^aiiS s^TJoJI

Anfang f,l b
: b-j^j *L<vJ! ^ Juc> ^JJI «^,Li

-
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EsBejjid eiserlf elgovgani + ^16/iH8

(No. 1801) eagt in der Vorrede, er habe mit

diesem Werke einen mittelgrossen Commentar

zu dem astronomischen Werke des E 1 1 as I ?

dessen Titel der obige ist, liefern wollen. Der-

selbe beginnt f.2* so: (ja*iiljjcsJI \ja*su> jJU »x*inJI

lol Ua*J *Ul (Jt>\i i&j 8^1 y* q^^LwJI jS> *«lll £

UyXjUAi j^c . . . AJ'I^Lsj . . . iU+Jutil ._yoJt i^Sly iel

^J>JI t-jUXJI £^^^ Os-jJ . . . v_A^I j*i'

Das Grundwerk enthalt -4 Kapitel.

(in 2 J-a»), *JLc jJUil i5Jj ij

l.Jjias 5 b Uo AJ^jw ^1 _U*£ U j*o jj .-..;

2. Jy»ai 10b pWI \o^> £ 'Us? U _/J j
il..». .Ul|

a*
2.vW 13* (in 14J^») oLjOiJI ^

l.Jyai 13b

ay^ Oto^lj *U*JI iSjijaJ j

2.J-aJ 16b lAXaai, j.lys-KI ^juy j
3. J*as 18" iOlco, 8^4^11 (UfeuJI^U^' i

l^UaSl^ jj^jJIjjAB \^\) lit vL-^i

4. Jj»as 23* v**"*^ viy^X^' ^i cLto^i &
•£uUJi vj'i^ai ^i, y^xi^i u~fj£\

5. J-ai 28b iu^l j Xak^ o^-S (jo*} ^Uwl £

6. J** 33" ^br^., ^^iJI «SbLil i
7.J-OJ 36" jii-l^jjsJI wft»| j
8.J^i 46b xJ^LJI *i'l(y>3 o,lkc «£&! j

10. J-ai 52 s
xmmJ-I vJ-j^JI 0*^* j

11. J** 55b ^ ^Uj U Jj> ^Jl b,U» j

12. Jgiai 64* Otoyu 0J» _^iijt 0^3-! £

'18..J*A 66" u^-J-l i^^l^iuijUi-l i

14. J^i 7

1

b tUXs^l^j^l^^ v-telfcUJV.y

3. yLj''74a--.uSi^(--v-*««^'.l4^;Uj Oto^lfl JC*** i
(in 12 Juas) objUlt ^ss,!

l.J*A 74" -LfJI^ty o^Kt Vi^Q* VJUs- i
2. J«* 80b ,*!^l -t»- (jy,^ ^
3. J-as 82 b ><j &1) go\jL\ o>ljj- Lo ^

,J-S *=>> J* gjJI ^ JJ5I osy; U§J

..4..
lVM&.,8i":lf9BJB ^1 £»B^JI..yoJ>i» ^

5. J-ai 86V
ja
l^ ^1 gfel^JI »>s!y> ^

^.-^^^r^^^-LiitejS ';'

6. Joas 88b yjSL, ijZtt ;j*t^t
;

ufl!^> iS

7. AVa»-89 b ^./.^/-^jJI/jJltM^-

8. .Jy«i 92 b jdLJb
f
_^JI LjiJLU

r
^5 j^>UU ^

9-iVas S5 b 0^)y g-^l ^
10. Jjkjs SJ'XiyM^otU^

r
\j"J(! *!p.) xijMjj

11. Jy«9...101» Ut*a^ V^"!^ 1 >^ °W^ aS

12. Jja» 103* XJjMjjLjiJI v_ft*ai Jai> Xsjm ^
qUjLmju qIcUj^I Owv^ xJLaJI o**w

4. vW 104b V^'i ^^ j**^" %" ^
(in 7 J-ai).

l.Jw,ai 104b
OO^^I »J>Lwy< ^

2.J-as 106b

(

JbJlji^. crj*SJI
,

oljul SiyM j
3. J-oi 108»Jjyi Byb^^l^liaSl ^pUu^

4. Ju«i» 1 10b^^l
(i?^ 5̂tJ«y»^|Jt»,»JJu lj

5. J-a» 1 1 l
i

c^rfJ*^l^bolau*^^to>L«j|JjLv lj

6. J-ai 1 1 3" Mj^'a '^^>tJ, v»*V ^' ^
7. Jj>os 114" L^»ly>'5 v»o^l Juu S
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ScIiIiikh (. 1 1 5": X^ixJI Olju'it (jjj^o lv>^

"fl h+ijij, ^i (JacVl (iJjLiU <-jJcs* Joo U5
;!
OliiIS

Ltf>lJ> V^' r^i J*-wJt 0^ & wl» >iit

<J^i ^ aJUI U^js^ uJ-PLWl ^***WI *^
Sc.lirift: von vorjcliiodoncii HAndon. Die 7.11 Gruode

liegcndc Schrift ist sohr klein, gleiclimassig, 7,ii>rJioh, ?,ioro-

lioh doullioli, vocallot. Die Er^anziing ist etwns gr&ssor,

Persinclier Zng, niotit undiMitlich, etwas flfithtig, vocallos.

Bin Theil \-t selir klcin, fein, ^<>(lrilug(, vooallos. Der

Text ist, roth (ilinatriolicn. Am Ronde Gtoliun (boBonders

im Anfang) ZuB&tzo unci Bemcrkungen. Nach f. !). 15. 48

fehlt, win os snlioinl, elwns. —* Abschrift im Ganzoo

c. "«'/io«..-,HKh. 1I.2WG.

Ein andcrcr -Conunentar zu doin Grundwerk

von -/?>'(
r
UaJ! ^^jLw^jI j^s* pj xy*^

»«n 710
/i»io-

5682. Pet. 674.

«33BI. 8*?, 21 Z. iWliXWh; I2x7»/3cm). - Zu-
Btand: im Gaozon ziemljch gut ; einige Blatter lose.

Blatt 1 am iRande auBgehesscrt. Der Rand nicht ganz

ohne WasBerflecken. — Papier: gelb, stark, glatt. —
Ein band: brauoer Lederbapd. . -^ Titel Vorblatt* oben

Am Rande (von andorer Hand) u. am Ende der Vorrode f.l
b

:

i^^l July J i6\j£b\ iulgi

Verf. Vorblatt": \£)\jf~> o*^' V^"
Gouauer im Anfang aiigogf-boo.

vAnfang Yorblattb
: wjaj> . . . 13Jlcjj li^^li'

0**^' 0>* o!^*J! .jbli .jJJI aX**- Juu Ul . .

.

C^l^i jPlj^ Lf^y^Jj, DA4-«J^JI yjijUi! SjAC

o' J* ^J 1* o1^' o" **/•* ^^ °^ t5^* • • •

Die hochststehende Wissenechaft ist die

Astronomie. Mahmfid ben mauud easlrfizl

qotb eddln, urn 71%mo» bat langst sich vor-

genommen, darttber ein umfaesendes Werk zu

scbreiben, ist aber durch allerlei Hindernisse

davou ubgehradit. Endlicli ist os ilini, diirck

Amiahcrimg an den *Ljj ^ .Ju^s* qJ^I or-**

(Jr
*J>^l *x*s* trjJJI (unt 785

/j;i;ii nod) am Lobeu),

moglicb guwordcn, nv'iuou Wunscli iniszitftlbron

;

ihin lint or diiber aucli scin Work gewidiiiet. A»f
' deuWuuitvh soini'KFiTtiudps^t^iA-Jl^^cvjj Juj*'

kut er den Plan crweitcrt nud giobt nun ein die

gauze Astronomic bolinudelndesWcrk. Dasselbe

ist eiiigethcilt in 4 'ilUL* (doren Uebcrsicht f..l
b
).

' (in 3i_>b).

2. uk 2' (in 3 J-=i) ^1 5
U^. U ./i ^

l.J-i 2 a oli^l ^5

2. J*oi 6* ,3 xJLwJC< ijcytoj^ lijjol ,3

3. iM J>
b <-ii^^ oJ*^1* £0' c^%

3. vW 8b
(in 2 ,)-«») ^J TU^. U/J ,5

1 . J-as 8 b
(JIjJ!

r
U>t fL&i.-'/S ^

2. Jwk3J 10* fc^JI^ *A«,M..b JjLw-< v^

2.»JUU 12 b (in 13 vW) L*j 5v>J' rl^ 1 ^^ ^
8-^i} (jla»J iXic l^^oau cLto^y* L^j/ oJjiaj

1. yb 12 b (in 4 J-ai) g!i«JI B,bo«l ^

tXJIc (jtojjl r\yf}
i_/*"^'

VJ-W>'

cy*

Lfi^ Igh.A.^* OOc 8X11^/ *U«JI

1

.

^ms 1 8* ^1 _>LkI! gL-JI b,Ijo«I i

2. ^J^as 1

5

b Lift- *U«J| BjljJuwl ^
3.,>a» 18* *-LmJI 0<ic <jeji\ or^

A.S^i 20b JaAvpl j ioTLw o»^t t j,

2. t-Jb 23b UXaij,
r
tj^Vl' v^ay S"-"' 21*'
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3. VW 2 8'^JUaJlj
r
Ua«JI^ SjjfrkU jJ^oJIj

4. vW 35 b
v+Xj^i «-**""? vi<^s?

-

•gUo5! ^
oj^iU i5[>s-l^ CyA^i^'

S/vJb 48" iUJf'ii itflxiM btCiit J>U«! £

6.vW 60* L^lfp^t^^UJI ^^»t &
7. v_>b 63 b Ltoj=. 3..L> wtj»-} '_&)! uftlil ^

8. vW 78 " vA ' ĴuJI v^!^JI ^i-.S

9. v_>W 9011 M>^JI "j'^i ^^ ,i6 3l* , ^
10. v^ 98" «^UJI jUmJ-I oto^ £

ll.sr>bl22
b " JuJI «JbLis*l j

12. vW 1.25* (iQ *-•>>*<* «• * i5y^) vJ^Ui>l ^

iUJJilt 125" lu**0) cUas-'SI q! ^^s

l.'jMiai 125b j*0 jy sJ£k>\ i

2.J-ai 129" o>~^l ^

3. ^133* o^-XJI ^

4. Jodi 1 35*
:Ĉ V4-I o^J U oUj' <J

13. v_>W 14° b
(in 2 vM) Jl^U oUUxJt £

l.Jooi 140b otJSUodl .&.

2. J-ai 141 b 'iU*».^"
JL
^bJi ij^i i

obUji3

3. aJUu 148a yUJ!5yi*J» ^1 l$£**«J>a oo^l j£*s> ^

(in 13 VW>
i. vW 14 8b up^-tj, otop(t ja^'jy'itiui. vi

2. «->b 157 b ely^/fl Jaj> uol^> £
3. v-)b 160" CJtoje.LfJ ^*1» £*>1>X| U«V> &

iCtfUM ^li^b (j?^»i l
>**' *>5 (^

jUjJI Jj^xju^ y^+% 0/-M' ***" &
4. vW 163b L^to^ ^ £A>\jl\ oo]y^ S

5. v_>b 166" LftojCj,!^-. ^jdt £j*>\jl\ uo)y> &

6. uj 169 b U>to^ yb jOlj^ytu^!^ vj

7.ob 170" .gj^jl jJIIm j ; ;

8. V'b V73 " b-JULj ,.r
l^1(|. _-pUU i

9. Ob 177" (jiAJt^ g**aJI d
10. vW 1 8 1

» o'eLJI & f\>W t^ Vij** &

11. yb 189* ^J^JJb vyJ'ljXIt .u«..pb^.,J,.--,

i**>ji>..'i**»M»3..> i*y.'

12. VLj' 19.1' ....-M^VJaMfl £ .-
:

1 3. VW 195 b

Ct
y(wit jbOJI vjuai Jli> i^yw ^

4.*JUw 200b (in 1 ub)
r

!J>^' ^bu"2(tyJ>Liu Xiyw

^

l.vb 201' oUoAJ! &
2. vW 205 b bo (jl**rf Uj oto,^! X>U»u i

3. V4 21 1'^bJSj^^^iiit J»bot Xiy^o vj

4. Ob 215* J^JI t«y.b5 j*Si\JiaS\ ypLiU j

5. <-Jb 21 0'jpUwi-AMO^ (jw^-wJI JaS^ljJu ^

6. vW 219" ^W'i o«^t \>ljot JU i

7

.

vW 2 21 b l+»ly>ia kjjJbJi vJ'I^XJI ^bul ^

8.vW 226*
''- '|

+«!r?
:V ^^^ ^ i

9. oW 227 b

D^>UiIi0AAXJUit t;
^Ov*.t U-i

10. olj 229 b g^^«t ^ *JLsil iULJbJI ^

r^t5 obu^l

Schluss f. 233 b
; ^i*aS^ «&>> p>y bJl,

L^!a*J ^t
(
-^ll uUl ^ ;5 *ii>ail 8>*X«il V**^'

»»jL1I\ \y> jiiiJI »jJc ^JuJ v_Jba3! 1^x0 p-AJ>
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<

r
^LCJi gsi-uu, j^ijyi ^Uw

P
iyat b^i ajt^^i

Sohrift: klein, fein, zierlioh, geftllig, vocallos. Ueber-

Bohriften nod Sttcbworter roth. Indessoo 1st der halbe

Theil der Handschrift (f.21-30. 43-107. 123—180) in

kleiner, gedr&pgter, flfichtiger Sohrift, ebonfalls Yocalloe,

Im Teste rothe Fignren. -- Absohrift c. "^°ltm.

Arabische Foliirnng. Nach f. 197 folgt noofa 197*. —
Bl. 104* untere Halfte und 104b ganc ist aos Versehen

an unrichtiger Stelle abgeschriebon nnd de&halb geetrichen.

— Collationirt. Am Rande nicht selten (auBser Yerbesse-

rDDgen) Zasatzp. — HKh. VI 14065.

5683. Lbg. 144.

97 Bl. 8", 21 Z. (17xl2'/s; 12Vix8'/i«»). — Zn-

stand: wasserfleokig, besonders am uuteren, aber aooh

etwas am oberen Rande; nioht frei vod Wurmstioh. —
Papier: gelb, glatt, ziemlich dunn. — Eioband: Papp-

band mit LederrQcken a. Klappe. — Titel a. Verfasser

auf dem niobt mitgezahlten Vorblatt von epaterer Hand

:

^ *JUJ ouf*c &*>\*s\ yj^jj pjjttt &&**£

An fang: ^Jb *l*-Jl ^^ \^JJt *Jl) Ju^l

Compendium der Astronomic, vom Verfasser

'Obeid allah ben mas'dd ben tag esserl'a

t ©• 746
/i8*4 (N - 4393) selbst mit Commentar

versehen (dieser mit y*, jenes mit ,. bezeiohnet).

Es iet der 3. Tbeil seines fiber Logik u. Meta-

physik handelnden encyclop&dischen Werkes

fyi*}\ JuiXaj und heisst speoiell &H1\ K*** ^Au'.

Der Verf. betont die Originalitftt des Werkes.

Der Text beginnt: K
t>_9

JL«JY
f
\j>^\ ,JLc tt**JI ,J*

«Jt KaUmJI **£>"%• Es zerfallt in ungezahlte JjioJ.

f.5* xj*y, ,JUJ1 8/ j J-ai 8* jrflyJJI ^ J-a»

ll b ,j~mSJI JSi & ±"* 1**^ <****' «* «W
24" Sj>J( .£>Lil j J** 28\

!

^JlA-JM*Jl
l$ J-wi

30b
aUy> Xj^WJj • • • caoIS Jo-tj o»^c ^Jill J-ai

37b
fyr/i »UaWM5 oLSUaJ! j J-ai

44* ±iX\ ..JfesVl J 0-* 45'^^VO^t & J-A

48b *U*i-^ ^#M ^ ^ 50* yet^ £ ±**

^UAJI ^-trJr 56k 3^*Jt, ^JUaJ«i j-»

68* XJU3« um»j jtffil vjbai Jap- g
»ji«»l ^ J-a*

SohlusB f. 65": Jo^ ^ 4t iUAall j£)

/Sohrift: kleine sob6ne Pernsohe Hand, Tooalloa. Die

Stiohwqrter der Oeberaohrifteo grfisaer, •clten rotb, F>

garen am Rande oder im Texte, fehlen aber ton £41 as

meisteng in dem dafStr freigelaaBeDOii Raam. — Absohri ft

im Jahre 846 Gomftda I (1442) tod
KfJ+&&\ J>+s»\. —

Arabioohe Foliirong.

HKb. II 30S0 (sprioht aber uber diesen Theil nicht).

Die Blatter 66—73 leer.

F. 74—82 enth&lt Persieoh und ist aetro-

nomisohen Inhalts.

F. 83— 97 sind Arabisoh. Abgesehen von

dem Anfang einer Glosse zu einem philoBophi-

Bohen Werke (f. 83*) betrifit f. 88b—88 eine

complicirte Rechenaufgabe mit Brflohen; wo-

rflber am Schlusse sogar ein kleines PersiBohes

Gediobt beigebracht wird. — F. 89. 90* die

Aufbahme des Jj^xJt £*£ jJU^ iXt^* j*Lb_^i

^,Uii? (S (jifti\ O^fUf um mlon in die Ge-

meiasohaft der Cufte, nebet der Reihenfolge

der Aufaehmenden, und Angabe einiger Ton ihm

Aufgenommener, gleiohfalls mit der Reihenfolge

(d^LJU^). — Endlioh f.91—97 ein Stuok Geo-

metrie, aus der Vennessungslehre (*Jt K>Lw»).

Die Sohrift nberall klein, nioht nndentlioh, vooalloa.

5684. We. 1138*.

Df.1-32.

38 BL 8">, 13 Z. (17»/« x»8'/»; 12'/fx 9»^-ll«*). -
ZnBtand: lose Lagen nnd Blatter; stark wasserfleokig nnd

nnsanber. — Papier: gelb, glatt, stark.— Binband: Papp-

band mitLederrnoken.— Titel: a.Anfaog. Verfasaer f.l*:

(j*] <^iy* ^^^ o*^] *J>* • • • g*^' ^

(a. nnten).
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Anfang f. l
k

: iUuJI »\g> g^J| i^\ ^
a*jL«Jt y, fcU A*ii Jul* UT ..?..*-> js**Ji J.

J*:>£ l*/ *aU I^L* a*J K,L* l^Js \^ U*:>

W^m aL^ Ljj tX«jj . . . fc,»j jl^ Ij^s. Ly-to^

gJl oUi«JI * . . . h^LJI 6\ Z& _b>„& ^^s>

Musft ben mohammed ben 'ot'mBn

elKalili 3eref eddln (abfl mohammed und
richtiger) abfl 'irnran, um m

/im am Leben,

liatte vor dem J. ™*lim tiber die Kenntniss

der Gebetszeiten und die Gebetsrichtung ohne

Anwendung von Instrumenten eine Abhandlung

geschrieben, in Vorwort und 7 KJUU; aber die

Ereignisse dett Jahres trafen Damask besonders

hart und vernichteten unter anderen Buchern auoh
dies Werk. Er hat es dann spater, auf Wunsch
sines Freundes ^L«, wiederhergestellt und

diesem diotirt und betitelt: &»JW \ isax&ki

C>fil pXp iXaC *Lj&\ Jl 3̂ »Wf 0U3,
Es besteht gleichfalls aus Vorwort und 7 xJLiu.

K*Xftl! f. 2» JS4jm5 gJ^| J y^&Jt k>,o^ ^
Lf«L^«,5 ^wSJI v^>

1. XJUU 6 b ^kJI^Ui^i xi^,^ ^.aJl Jjb Xijw ^
2. KJUU 9 b

*_**>. J* \^ '^.SJI J>ft<
« K4jm £

S.kJuu n b
j.jJJI^ ^ijjji ^yj (_jUAaj ja^, ^

4. KJUU 14 b ,£Uj ^Uaj U, sbUaJl ol5>t Kjyw ^
5.JCJUU 20bUW JsJI5^5><JliU^AJItJ^Ki;

«<,
ii

6. KJUu 25 b
iOJiJI *^^ o^ii ^..„ ^

7.UUU 29' otf»SI jju"*' J^l u^ £

Schluss f. 30": «^o jJLLo ^ j^ ^u,
OOJU

fJLWt ^ifa* J^Ul ir jJUb y^Jj

Sohrift: gross, allmfilig kleinor n. fluchtiger, vocallos

;

Stichworler und Ueberschriften rotbj doch ist gegen Ende
an mebreren Stellen (besonders f. 23. 24) daffir eine leere

Stelle gelassen; so auch f. 29* f6r die Bezeichnung der

7. XJL&o. — Abschrift tm eigenom Gobraucko von

im Jahre M0
/u3e. — Oollationirt.

Der Verfaseer heisst etwas genauer so:

Auf f. 3 1 * findet 6ich einExcurs: 'Hi jut j BJ^Li

^Uj U L^j tijiiAj ,JUJ5
Lf

A*» J»j_^' ji
lJ.*»*«Oi (.Uu.

jL«*«^l /> (J4&-.AI , also wie man an denGestirnen

ein billiges oder theures Jahr ersehen kdnne.

5685. We. 1869.

53 Bl. 8™, 19 Z. (17xl2'/si 12'/, X 9V")- - Zu-
stand: unsauber u. flcckig. Bl. 1 schadbaft und desbalb

die Vorderscite beklobt. Fast lose im Einband. — Papier;
gelb, glatt, stark. — Einband: Pappband mit Leder-

rfloken. — Titel f. 1':
'

Im Vorwort ohnc ^».S\y{J\. — Verfasser f. !:

iX+sJ ^ji *JLlf »}l&. ^ji iX+zJ j.jJ! vLf&

Anfang f. l
b

: ^iw *JJ! ^i ^kki\ ^
(^A-!p' (^^' • • • tX*=»l O^' vk*1 g*ft*^JI Ui\y*

*-b-*^l 0* u^5* *-<*••* )*^*W J-*^ t^J! aUiX*#v!I . .

.

Ahmed ben golam allfth ben ahmed
elkaumtfti 6ihab eddln f 886

/i«2 behandelt

bier den Lauf der Planeten und giebt dazu

die ndthigen Tabellen. Dies Werk ist ein

Auszug aus seinem Buche:

Er hat den Auszug in 12j*ai getheilt, mit

60 Tabellen; die Berechnung ist nach dem
Langengrade von Elkahira.

2.^oi 3b ,jm * iQjtMi £i}fd\ ^.^Vim] i
8. J^ 4 b Uyi, a^TWj ^l^JI ^
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4.^5* ^JswJIj «jl*-r4' •«l^i i

5. ^*ai 6
b v^^ U»>y»* .-.MK«?«5..

;
grt-jJI i

6. jy-ai 8* ui^ u**^ gL4j>i ^ s*yM i

7.J^i 8 b jJLbJI, ^JJUtj XftjaAJt jJlL+JI £

8.^ 9" ^ i

10. >* 1 2» xltift Kj;;S UjIu*, w*J 1^51 ;_*£> i
11. JUaJ 13 b U^aw s

;
la*Jt ^yy) p%a3l j

Darauf folgen die darauf bezfiglichen Ta-

bellen, jede in ublicher Weise mit Ueberschriften

versehen; zu Abschnitt 1 gehSren f. 14 b— 15 b
,

zu2f.l6*— 17*5 zu 3 f. 1 7"— 19* u.s.w.; zu 11

f.43b— 47". Dann kommen f.48 u. 49' Nachtrftge.

Das 12. ^utb ist nicht vorhanden; denn

f. 49* Mitte 8agt der Verfasser: <JI .a**^ li^

Er habe bier eein Werk abgebrochen, denn

eeine dahin gehdrigen Sammlungen Beien nicbt

zur Ver5ffentlichung geeignet, sondern befanden

sich auf der Stufe der Auszuge. Nichts desto

weniger findet sioh f. 52— 53* — freilich von

anderer Hand, viel epftter geschrieben — das

fehlende 12. J^ai mit der Ueberschrift:

Es schliesst: Ja*J\ j ^f*J< <-ljb o^ijt qKj

Dann werden die obigen Worte (f. 49*)

C^JCM «ii3t . . . o>*f£it U3a hinzugeffigt, als ob

nun erst der Schluss dee Werkes eintrete. Diese

Erg&nzung iBt aber docb wol aus sp&terer Zeit.

UebrigenB Bteht f. 49* die Angabe, dass

von dem Werke viele Abschriften im Umlauf

seien, die der Verfasser nacb der vorliegenden

Ausgabe zu berichtigen bittet.

Die naoh f. 49* nooh von dem Verfasser

hinzugefugten Tabellen enthalten:

f. 49b
ijeuo ^\ Lf*MM v^'yy jH-** fk* &&*"

f. 50Vb ». 51* b sJ^i h*>>f> »>>LJVJ^fcl JjJ^>.

Die Schrift f. 1—14* ist liemlich gross, etwae flachtig,

Tocallos, bisweilen ohne diakritisohe Pankte. Debersobriften

roth. Die Tabellen and die bisweilen «nf ihrem Raode

Btehenden Bemerknngen Bind in kleinerer gefftlliger Sohrift,

zum Tbeil roth. Absohrifta^/hm. Die Sohpft f.62. 58

riemlich gross, rondlioh, nngofSllig, aber dentlioh, rftlirt

etwa Tom J.
,,to

;issi her. - HKh. V 11198.

5686.

Dasselbe Werk vorhanden in:

1) Lbg. 801.

61 Bl. 8", 0. 18-25 Z. (21
l
/s X 15 l

/»; 15 X 9'/» (™n

f. 11 an: I2xl0) cm
). — Znstand: nemlioh nneanber;

der Rand oftere ansgebessert. — Papier: gelb, stark,

glatt. — Bin band: Kattunbuod mit Lederrueken. —
Titel and Verfasser f. 1*:

L
^J1 pUU

Schluss wie bei We. 1869; das 12. ±u>h

Bchliesst sich hier f. 17* unmittelbar an das 11.

an und endet f. 19* mit den dort angegebenen

Schlussworten. — P. 19b— 20* einige astro-

nomische Bemerkungen, die nicht zum Werke

selbst gehSren. — Dann folgen f.21 b die Tabellen

bis f. 60*; die letzte : 'tiff **-. yJUl ^Jy^s- jj^s

Schrift: ziemlich gross, etwas rondlioh, vooalloa.

Stiohworter nnd -bnehstaben roth. Der Text in rotben

Linien. Die Zeilen f. 1—6* in rotben Linien. — Am Rande

6fters Bemerknngen. — Absehrift 0. ""/tin-

P. 60b ein astronomischer Excure W^** ,t

2) Lbg. 68, 6, S. 325—416.

4to
, 19 Z. (22'/sXl6V9; 17V»Xllcm). - Znstand

etc. and Schrift (aber grosser) wie bei 1. — Titel und

Verfasser fehlt.

Das 12. ^tai folgt hier unmittelbar auf das

11., als zum Ganzen gehSrig. Schluss des
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Tcxtcs S. 346 so wie bei We. 1869, f. 53»

angegeben ist.

Abschrift im J. 121*2 Gomada I (1875).

Es folgen noch S. 417— 424 astronomische

Tabcllen, aber ohne besonderc Ueberschriften,

zu dcm Vorauf'gchenden nicht gehorio'.

: 5687. Lbg. 721.

127 Bl. -I'-, 19 Z. (22 X J5'/*: U'/i.>e.8.!/i«-). - Zu-
stand: im Ganxon gut, doch nicht ohpc Wurmotich. —
Papier: gelb. stark, etvas |jlatt. — Einband: Pappbd
mit Loderrficken. r- Titel f.-hlt: or ist:

Verfasgor: k. Anfang.

Aufau g f. 1" : ^U^Jl j j..> ^;, ^^
. . . ^ius ^X«j Ul . . . L?.!^. Uj j.,^ ^j

ij JlttA*l aK Li *Jt . . . ^uji
l>gr

Aiif O^^?
gJi olsyfl, JLe"3(t **i uju' U ^yit ^ oliujt

Gemischter Commentar zu demselben
Werk, von Mo Rammed eMulri; dem Verfasser

hat der des ^x~.£\ _»i| _^t nicht genflgt.

Der Commentar beginnt zu dem langeren

Anfangsstuck desselben (J.«> ^a<| M Ju^l
^UJl jI guj ^i^j j . . . ^1) f. 2 b 80 .

-fa-3" Oat ^ :<^Jt ay^5 ^yi _J0 ~^ji

^fs.L^IS oLiUj! J„.«J LfiJ jj^ *S . . . vjju.

Der 1 2. Abschnitt (L^Ji ^Uir oL^j- j) 8teht

f. 121 ff. Er schliess t f. 125 b so: J, jUJT^
,v*~Jt iVJi j.*o^ J.o>: ... *J| j^iiil

ryu hi'

L* ftftie ^^ X^Jt * J*? j g^aJ yc t jJUIj

Die Schlustworte f. 126 b
: m ^p JS L*j

Schrift: Turkioche Hand, ziemiich gross, kraftig,
tfleichmassig, vocallos. Gruodtoxt roth. - ColiatioDirt.

-'

Ab.ehrift von^XJjJI ^^UJI^J ^^
im J. 12G6 Gomada 1 (1850).

F. 127' enthalt eine Notiz des ^jji\^^
C-^wJI aber den Aufenthalt der Geheimbundler

5688. Pet. 673.

7) f. 37 -88.

Format otc. u. Schrift wie bei 4) — Tiiel f. 87*:

jrfUl Subj\ sjjf (g. Vorwort).

VerfaBoer f. 37»: ^A^l ^1 ^4^>\ ^jjl wL^i
Augffihrlicher;

Anfang f. 37': gJUJI,
a!.IUJ| V; jjj .x^l

-JL>l i>LwjLj **a4-» v*^ !<J^ aU Juu Ut . . .

Astrorjomieches Werk des Ahmed ben
ragab ben tlboga ben 'abdallfih elmiprl
sihab eddln ibn dmegdi, geb. 767

/,365, t 85%4«
iiber die Behandlung astronomischer Mess-
instrumente. Der Titel in Pet. 673, 6, f. 23 b

(und HKh. I 475) weicht etwas ab:

Es zerfallt in 3^ und Schlusswort.

1
.^ 37 41

(inVorwort, 7 Kapp. u. idl#) KiijM^Jt ,4

iCJ.iiJt 37" ^ ^^ ^JcJt ^| j-j ^

^ £^H cs
211 **%

l.vW 39' Ji, JAJI J^i J,>^ ^ ^

2. VL 40'
£Us,tf ^ rUu «5Uo J^c j

3.^ 41'
1}^yj^Ja:J^lJtjuw (i)J3J^c j

4. wjL 42» JUxc^t^^wii^^, (jjjj Hju>&
5. ^jLj 43 b

JjuuJI 8-ilJu «JUJ J^e j
6. wjL 44» X*v JUf!t (Jjiaj «5J,3 J^e j
7 ' vW 45» ^Jt ^^5 ^ ,4

47' Hj^MA ^ya\i JoL^. J* *,^ixJ| j JtUiJI

2>r*S 53 b (inVorw., 7 Kapp. u. xi#) ol»jfUt^.j
JUAiUt 54' (jftft Jaj> ^^ gix*JI j^' j

sU^r
U v^s*5 Ny^>5 u>Ls-"!ft mjmj
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3.

2. yU. 68" g%J1 JJiJtj o.^V *iUJ £*j 4
3. yb 69b J^all^J^ J^ Ju»*ty v*S}>b**&

4. vW 70b liUXtfl o*«~o «.<OJ £*>j ,£

5. yb, 73k Ja««J1 B^Ou «*J>J £*>} &
6. vW 74b

K«.iX*|Jlf «*!> ^ ,*

7. yb 76b oli^seUI iA?J* ^iJt (j*^^ ^
79" ^L~* J* fc^JtfJl, ,JttJI i KlUfcJI

3. *~j> 82* o^Ul J,s ^iUJI J-ai Jb^to- £»j ^

(id Vorwort, 7 Knpp. und KU£>).

lUXall 82* J-rfUJI gJa*JI ot^-'l Jii/w A

oL^1 5^3 O*^' «V«»3 ^t-^J
1. vW 86* ^JLe ^JJI J.djJ J3>b;> £*a ^

2. VW 87« ^yi J&llj u*«*4- «*Ji ,**, i

Btjlj* <JwJ ^"fl UU
p
iMtf Ui' g.b«J1

Dies iBt alles, was uber die 3 zuBammen-

gefaBBten Kapitel gesagt ist; dftnn unmittelbar:

La y>T tA$ Lja* y*J&« vjJ^JI Ja» ^ tuJ&>

Der Verfasser hat sein "Work also unvoll-

endct gelassen: dean diese Handsohrift ist ab-

geschrieben von einer Handsohrift, die naob

dem Original desVerf. gemaoht ist; darin steht

eben nur nooh die Uebersohrift „Kap. 6«, und

dann bemerkt: Weiter finde sieh in der Hand-

sohrift des Verf. von diesem Werke nichts.

Abaohrlft vom J.966 Ramadan (15S9). — HKh. 1 475.

F. 88b— 90 enth&lt versohiedene astro-

nomisohe Kleinigkeiten , auoh einige Tabellen,

zum Theil naoh ^UjaJt.

HANDSOHBIFTEN D. K. BIBL. XVn.

Lbg.110, 2, f. 23-27.

Format olc. und Schrifl wio boi 1.

Titel fehlt, aber nach den Anfangsworteu

ist es ein Stuck uus demselben Werk.

Anfang: wLi ^ *>S-;
s?**^' C7*' u*W"*'^' >i*

'IUmJI g^*^- i W^*> l3-*w« ytJJt J»^ai J^ks»

Woran sicb f. 24b ein Stflck.von £}#*$*
^SJjJt sohliesst ttber ya*ft ^yi wt*2J.

5689. Pet. 673.

6) f. 23—36.

Format etc. und Schrift wie boi 4). — Titel f. 23':

VollBtandiger (naoh der Einleitung f. 28* unton):

Verf.:
(
yi\J^\ ^>^\^ O^sJ ^J\ V1^

Anfang: f. 23b
: B^LJ^ ^bJI y, *JLI ^J-\

.hih*^- a^ Wjl« J, X«.»jhJ iJL^ »3^i 0»ju L»l . .

.

gJ! c&jLHj oUjUUI ^UJI ^J* jjljJI j^=A

Ausztig aus derselben astronomischen Ab-

handlung, vom Verfasser selbst geinncht und

mit ZuBfitzen vereehen. Zerfallt in 3 Kapitel

und SchltiBSWort (iUi'L£>).

1. Kap. 23" ^;I>J1 g^aljl J*J^ iW f^j &

2. Kap. 26 b tiysnjUL oji^ pjUJt glwJI J* m-wj i

26b gJI^^1 -byUil vivdJJ**.! Jj> J-oi

27* olys^l ^Jv&« fcijw j J-«^

27 b jjljJI J-iai J^> ,«», j J*ai

29b *JI f>Jii U 53jm Uj J-js

3. Kap. 31* tjoJ> gia« (.j'X ^l^ 1 ^i* *-**»j <i

KLUJb v_».a^ U^ac

32* ^ oL^il
g
l^ Kiyw & J*ai

33* *J< |wJkfti" U v^8" w3 i^
JUJli-1 34" /JL\ £*>y> Kija^j ^J*XS J^Uwoyi ^

Absohrift vom J. 966 Rajab (1559). — EKh. Ill 6773.

11
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5690. We. 1151.

2) f. 28>»— 29>».

Format etc u. Schrift \rie bei 1). — Titel f.28':

so aach iin Vorwort. — Verfasser f.28":

Anfang f. 28": jJlatl, jJUju ^ *U j^t
Kfcs?u 'L^XfcMo KftJaJ KJLw, *X$i 33uj . . . B^UJIj

... [joya*? (jtoj* & wJjj yjj . . . ir»L».'K!

Abhandlung fiber die Gebetsrichtung, von

demselben Verfasser.

Schluss f.29b
: »*y> viiM^JI ^Ui* "v^o- *pj .

Collationirt. — Abschrift im J. 836 Gom. II (1488).

F. 30* enthalt, von ganz spater roher Hand,
einige kurze Gebete beim Erecheinen des Neu-
mondes der 3 ersten Monate des Jahres.

5691. WE. 191.

3) f. 188*. 189".

8" (Text: 13'A x 5i/
4-U«»). Sohrag fiber die Seiten

laufende, kleine, xierlirbe, deutlicbe, Yocallose Schrift. —
Titel felilt; er ist:

Verfasser nach der Unterscbrift:

[i. jibjxiq .^uuji ^jjjf
r
L^

Abhandlung (Iber den Regenbogen, von

Hus&m odd In ettuqdtl, mit dem Beinamen

Emir elmadaris (etwa Schulrath), urn m
/li46

am Lebeu. (Nach HKh. Ill p. 364. 400 starb

er im J. 926
f162i> [nach II p. 197 im J. ««/i689]:

dies ist jedoch eiu Irrthum, falls er nicht einen

Anderen dieses Namens meint.)

Schluss: vii^' ^Ua^iJI ^wl ^j> aL»

Es schliesst sioh f. 189" noch eine Erklfi-

rung von mathematischen Ausdrucken an, die

in der Abhandlung vorgekommen sind, und

f. 190" eine dazu gehdrende Figuren-Tafel.

5692. We. 1130.

21 Bl. 8TO , 21 Z. (]9'/,xl3; 13V»x8Vscnl
). — Zu-

Btand: der Rand schadhaft und durchweg ansgebeseert,

besonders in der 2. Bfilfte. — Papier: gelb, glatt, dfinii. —
Einband: Pappbd mit Klappe and LederrQcken. — Titol

nnd Verfasser f. 1*:

Anfang f. l
b

: ^-X»» i-»L*»- Xiyw £ j33

5oyJ J^ii\ JjwuJ K^JI o^OmJI JhS\ oLoil

**tj°i <k°^ Ji*-^?- cruris £>?& «&» ^ «?-y

Anleitnng zu astronomischen Berechnungen,

nebst Tabellen, von 'Abd erranmftn ben
'all ben moRammed elaqfalisl eccflfl, um
860

/i466 an» Leben. Er war ein Schuler des

Ibn elmegdl (f. 9»).

%l ^ g
«yfea»W W^ *iM ! 6><*>-

iUiy. ^ Uil L^iT KAXiiXtl ^U^VI \ jjel, Jwcj

6* ,^,1*0 jljwo ^ dtps? j'vXo gl/su^t ^j J^Q»

7» dilSJf ojjbJt j^bJIJy.rf, jSUJI vjU^-iJ-ai

7 » ^"i! V^U*. ^ jM>ai 7* iuLAit v_a..O. Xiyt* ^ Jj^oi

7 b

J-$*^\ U^ U^d 1-jL«*> ^ Jxiai

7 b ^>x^l jiuX^ ^j ^jIjJI Juasa jjljJI v-jLw^ ^ J*=s

8i
o!>^^^ ! U"!;^ ^,jJ! J-**> J^lV1-*^i iV«»

3

4b



No. 5692-5694. SYSTEME UND EINZELNES. 171

Es folgcn dauu, von f. 8 b an, Tabclleu zu

diesem nstrouomischen Workc. Dicsclben

sind aber in uuricbtiger Folgc uud liabeu audi

wol Ltlcken; sic sind so zu ordnen: f. 8. 9.

20. 21. 17 (ist fast giuiz leer gelnsscn);

Lucke; 11; Luckc; 18. 14—16. 10. 12. 13. 19.

Der Verfasscr sagt f. 19 b
in dem Naoh-

worte, dass die Tafeln des , -jU.jJI ^+f ..-> o****

durcb Abschreiber schr verdorben seien; cr

babe hier also nacb Mftglichkeit beric.htigt und

zweckniasstg eingerichtet.

S chl ii ss f. 1 i)
b

: US)\ Jo t^J^^jt wiubuJIj

LJLc jj3\ \~>\yA
(̂

yc jJiio JjLil .y> (u_& jlsr>' 11

Scbrift: ?.iemlich klcin, krfiftig, gleicbmasBig, doutlicb,

Tocallos. Uoborscbriften und Stich-Buohslaben roth. Der

Text io rothon Linien. — Abschrift c. ""Viese.

Nioht bei HKb.

5693. We. 1712.

4) f. 106-110

8", 15 Z. (18X 12»/i; MxVIt™). - Zustand: ziem-

lioh fleokig. — Papier: gelb, glatt, diok. — Titel f.106':

jPfj^-f Ja&L BUwJt oLiuJI pi* & KJU, fcX*

Verfawer f. 106°:

^UJt ^JLj^UJf Ja*** Jy+=3? (jJiXJf ^Jo

Anfangf.l06 b
:

t
5u^,Ut-L«.... g^AJI Jl»

Bedr eddln mofiammed sibt elm&ridinf,

urn m/iw am Leben, behandelt in dieser Schrift

die Kunde der Gebetsstunden, for Anfanger.

Er ftngt mit den Elementen der Geometrie an.

Das Werkohen iet in ungezablte J^oS getheilt,

aber es kommt dabei auch ein Eapitel vorjf.l08b
:

LjJ ifivXJUii qa«X«wj i>jiX»» (jiMJ &j&4 ^ k«jb

Sehluss f. 110b
: v^XJ! ^Uel ^.Oo> ,_,*%

f*lc! aJLs-u. jJJI^ v«*UaJb
t
^w»sJI ^Jbv, jj »jyj

Schrift: ziemlich gross, krftftig, gefallig, vocalloc.

Stichworter rolh. — Abschrift c. ,oo0
/i bim .

Nach f. 107 iet oioo grossore Lucke.

DasselbcWerkcheuinPm.39G,5,f.25 b-30.

8™, 17 Z. (Toxt: 14'/»X SVa '")- — Titel und Vor-

fassor fehlt. — Schrift: Turkische Hand, ziomlicb grosn,

gleiohmSssig, vocallos. Stichwortor (auch am Raudn) roth.

Abschrift c.
,,50

/i7«.

5694. We. 1810.

4) f. 17-39.

8T0 , 21 Z. (SO'/sXU'/s; 15x9Vscm ). — Zustand:

ziomlicb gut, doch flockig. Bl. 32 obeo and 35—39 unteo

am Rande scbadhaft. — Papier: gelb, stark, glatt. —
Titel nod Verfasser f. 17*:

H
Verfasser f. 17*:

Titel in der Vorrede f. 17b obonso, nur ist 'iHjua fortgelcsseo.

Anfang f. 17 b
: ^/l&J! a.*s» *JU ^X^i

. . . jfMi\ 6^i^ ^^3 • • • *U' "5" *" ^ o' *^4**'i>

IjmjJ . . . j-asLiJt ti^.'jj-tJI ^^i^UJI Js^«w Jl*^1

^Lwi*- / SJj^
l
^w°

l
^«w»»-t R-^iaJI JUx^! tjL.»5s. ^

Zur Berechnung der Himmelekorper-Be-

wegungen ist das beste Verfahren die Anwendung

der Minuten- Proportion, sagt decs el be Ver-

fasser (Sibt elmaridlnl); sie werde zu seiner

Zeit viel angewandt, mit Vernachlaseigung der

frfiheren und schwierigen Methoden. Einc

passende Anleitung zu jenem Verfahren gebe

es nicht, ausser der Abhcndlung (iCsJi&a) seine?

Lehrere ^j^Jt^ <X*s*\ jytr^l >^M*» (f
880

/i446)»

deren Titel i*jU>jJI3 ~j>>& %Jl**2»^ ^jflUi^l <Jk£>f.

Dieselbe eei aber schwer zu veratehen, nehtae

auch in mancher Hinsicht zu viel Buoksicht

auf die alte Methode. Er habe also einen

verstandlichen Auszug darauo gemacbt und daria

22*
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von uberflttssigen Dingen und von der frtlheren

Metbode Abetand genommen. Dieser Auszug ist

eingetbeilt in Vorwort, lOKapp. u. Schlussworte.

;<x.\iuJt 18* a>>J> ,5 *JU*A*«^Ji J~*;>l ^i-5" *ij»* (5

iojwj ftj
f~

•>•*} iO-i/o Lj«*>5 iLjsuS} XjUajJI

L^w^Awt iy^5 *+{-, ' ,/0

2. vW 20* * OO^c iU»«l j>5 ' ^t fcjjw j.

«JU ytf! .XXe

3. v>W 20b i^wOJLi ,-fW.il ^Ajyi-JI iiy>->- W JU« j
M>!0k <—*.*«* K&.JLA* XaaaaavJi

4. »_>b 21 b ^b^yoa+JI y^*1^ J-*ab>- u*^>- Wyw i5

KJlite »L»»sl SC»**j J>*

5. «_)b 22* ^^jaXjj^ ^ ^£=>jt}\ Vr* *ir*^ £

6. «_Aj 24* JUam&JI jrjb> ^A^ Wym ^

7. vW 25* ^JJU wsUj ^5 <it4.*«jUt XJjwo ^

8. yb 28 b oUaj ^y> iUAwJiib / oLiXj ,_j^l XJyb* ^

9. wW 31 b^A«JtJJ^st.i**Jy>s ^^Ls^V^yM^
10. wAj 34 b W? w ^U^ >>A* ^ cli*Jl ,*.

iusL&M 36 b (iUJ, Qrfia-Jl C*J U jy^Ouu Xijui ^

io^*^ li^ys^ c^^wJI^ «JLaij jsi'^'s jJLH!}

gJt UU
c
bsuJt

SJ
JJI ^^

Schluss f. 39b
: ^}13J>5 _.

;
>> 33 3 J»*a3?

J^ «X»^I *JL5t JLwJ^ . . . K*>JU-H aiXP vj muoj

. . . *JJt
{J*>.

. . . »XJt5 t&LJt, ^1 £**».

Schrift: (bis f. 26) klein, gefftllig, gleichm&ssig, fat

vocaUos. Von f. 27 an grosser und kraftiger tod derselben

Band. Uebersohriften and Stichworter roth. — Viele Rand-

bemerkongen. F. 17b u. 18* tot der Text in rothen Lioien

eingerahmt. — Abeohrift c. ,ioo
/imb.

F. 17* versohiedene Verse, Lob dee Wtosene eathaltend.

Nach f. 33 fehlt etwas (wol 1 Blatt).

HKh.m 5111 (gJl 0j[&£\ 0j\2S) V 10694.

5695.

Dasselbe Werk in:

1) Pm. 455, 2, f. 12—31*.

4W, 23 Z. (Text: 15V»x8,,a
). — Zustand: im Ganzen

gat, doch der Rand etwas wasserfleokig. — Papier: gelb,

glatt, stark. — TitelQberschrift f. 12b obenso. Ver-

fasser fehlt, stobt aber su Anfang.

Schrift: ziemlieh klein, gef&Uig, gleiohmassig, vocal-

los. Oeberschriften uDd Stichworter (Buohstaben) roth.

Der Text in rothen Linien eingefasst. — A bach rift von

jyOywbJI ^wto/N \jte- im J. 1169 Rabi' I (1765),

in Constantinopel.

2) We. 1141, f. 79— 97.

S. bei No. 4139.

3) We. 1145.

6 Bl. 8", 17. Z. (20x14'/.; 16X11""). — Zu-

stand: lose Lage in eioem Pappdeokel. — Papier: golb,

glatt, ziemlieh stark.

Scbluss (nur 6 Zeilen) derselben Ab-

bandlung. Dann folgen f. l
b— 6* Tabellen,

ohne besondere Ueberschriften. Auf der Vorder-

seite des Deckels eteht: LaJj^uX^^ jCaA*£»JI K***aJ<

Sohrift: ziemlieh gross u. breit, gefSllig, Tocallos. —
Abechrift o. """/less.

5696. Spr. 1168.

5) f. 33-37*.

Format etc. n. Schrift, c. 23—27 Z., wie bei 1). —
Uebersohrift:

Anfang: \^ gljJ! &**j\ ypUl *ii Ou^l

Schluss: LfXBjXJ»t iixXj^ L&XclXj^I XeU^^efl1

)

Lf3^ Jww^Xll qa*#: ciJaJ} yafiJI BfcXjy?- y-4-wj' ,yb

In dieser Einleitnng erz&hlt Sibt elmfi-

ridlnl, wie er in Damaekus zu dem Ent-

sohlusse gekommen sei, eein Werk (»^UJ1 «yb

zu Terfaesen.
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5697. Spr. 1837.

27 Bl. 8", 17 Z. (18xl8 l
/s; 12 l

/» X 87j"»). - Zu-
stand: ziemlioh gut — Papier: gelb, glatt, stark. —
Kinband: Pappband mil Kattunrficken. — Titel f. I

1
;

(bo auch Vorrede f. l
h a. Schluss f.27 b). — Verfasser f. l*s

Anfang f. 1": j^ ... ^ **£JI ^LS

u Ulc ^skJt jju 3£53f . ... t^Ofjf^ o*-^
J*5 J^ ^jfii-l jJ*, j* *±}\ jl)» ,Jju ^ ,J

x**aJ| ,j* 4 \jur 135 [333^] <,ju, *u^ jjT

Sammlung von Aussprttchen dee Qorfin und

der Tradition und der Geschichtskunden fiber

Gegenst&nde der Astronomie, von Essojatl

t 91
Vi6M- Das Werk zerftllt in eine Anzahl

von Abscbnitten (ungez&blt, und nioht J«oJ ge-

nannt), mit besonderen Ueberecbriften.

f.i* y>3 ^i* ju '^ycn,^ 4 ^ u /j

3b
_^1 ^1 'SwuUJI *U*JI3 t^yJI ^ U /o

likJ ,[;* i*>H A*>,

16* g^.| 'oULJI 4j>^ ^ JJJI 4 *# U

17» ^ £*&Jt^t^ <^ ,wi 4 *j, U

Mr* c^' o* 1 z* **** ^ &J°
19b ^'b. ^J ^t^ «

JU|J vLswJI 4^ U

22» ^US J13 ^ta-JI, ^3 ou/ 4 fy L.

23" ^t, ^j^UI ^1 VA «>> 4 ^5 L./J

24"
v*' »*'> g^ 1 ^ g^i '^ 4 ^ u

24" yj jJJI JUft y* g-yCiJt^l ^1 « JLUl 4 ^J U

25" u-W* ^ oC g^aJl^l ^\ <J^i\ 4 ^ l,

26' y* wf^P, Jl^>I ^1 * J^uJl j*: 4 Ojj U

Schluss f. 27": (JK\W* o^'
>li KjUb..

',^4* ^ All! Ju* J13 UT L^J viL5» «^J3 y* (OJUi

o * '

Sohrift: ziemlioh klein, etwae fluohtigeGelehrtenhand,

nicbt undeutliob, vooallos. Ueberecbriften rotb.— Abschrift

on -jjoL&JI /e-wJULJI (*rt*'y' &* Ou£>\ j^j uAa«jj

im Jabre996 6omSdS I (1688).

HKh. VI 14437. 14340 (unrichtig: )UXMJ\ Jy^JI).

5698.

D ass el be Werk in:

1) Lbg. 346, 5, f. 93—105.

Format etc. nnd Scbrift wie bei 1. — Titel und

Verfaseer f. 98' ebenso.

Abecbrift im J. 967 Sawwal (1660). — CoUationirl.

2) We. 1703, 11, f. 60 b— 84.

Format etc. and Scbrift me bei 1. — Titel nnd

Verfaseer fehlt. — Abschrift im J. 9
"/iK3.

3) We. 1818, 10, f. 78—86.

8™, 25Z. (19VaXll»/4; 14 X 7CB>
). — Zu stand: am

oberen Rand (aber anob sonst ofters) fleokig; Bl. 79 lose. —
Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark. — Titel und Ver-

fasser f. 78* ebenso. — Scbrift: ziemlioh gross, kraftig,

vornuberUegend, gedrfingt, vooallos. Uebersobriften roth. —
Abschrift von ^i*^ jfclilJt sJ^w^) im Jahre 1077

Rsiab (1667). - Bl. 87. 88* leer.

4) Spr. 1836.

20 Bl. 8", 19 Z. (21
l
/s X U*l»; H»/i X 7 Va "'). — Z u -

stand: ziemlioh gut — Papier: gelb, glatt, stark. —
Einband: Pappband mit EattunrGcken. — Titel und

Verfasser f. 1' von spftterer Hand:

(^%*»Jf JjjiLwlJ X«a«J! ttLiftJ! Ujf

Vollstandiger Titel in der Unterschrift f. 20*. Am Rande

f. 1*> steht noch als Titel: (^wuu.bJt Ui&S'
l
jlm4v^^*

(nioht bei HKh.).
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Auf'aug: Usi a*.u^Si^ 8^1 ^ }i Lo vlj

rf?JI A*AO i>^ ! ac i>^?- c
.»J Ji.HA Oc

(J*;
13 o*

[Statt iuui^JI K^Azf lye ist jotzt gofalscht: ioUjiS v.A^'.y]

Das Werk ist hicr ctwas andere gcordnet

von dem Abschroiber; iibrigcns ist cs voll-

stftndig. Er hat hier f. l
b— 4" zuerst auf-

gcnoimncn die dort lctztcu 5 Abschnittc (von

t
.w>a>t5 t^l J J>^ 'Lc .16 an bis sen dem Ab-

achuittc J^J! ,3 o}i L», nebst dem dort angc-

ttihrtcu Schlussc). Dauu folgt f. 4" dcr Abschnitt

jj.^^Jlj (j~.»JI ,3 Ojj U u. s. w. bis zu dem
Abschnittc ^dyai^ /»^i^ 0>.eJi ^ o}i U.

Es schliesst hier niit dem Schluss dieses Ab-

schuitt.es: 1. ikXe, 0>£i "Jf ^.xs- pLSJI ^Ji ^Ljj I

Scb rift: zicinlicb kloin, dcutlich, vocaUou. Uober-

ocliriftoii roth. — AbBchrift im J. 1108 Sa'ban (1697) von

(

jkaia.s> bli/o ^.j tX«.:>1 blx/O, nacb dcr Handschrift (lea

vom Jabro 1004 Dii'lqa'da (1683).

5) Lbg. 335, 1, f. ]— 37\

78 Bl. 8", 13 Z. (16'f,xl0'/s; 10'/> X Ccm). - Zu-
ctiiud: zioroliclt prut ; un cinigon Stollen ausgebeBsert, z.B.

f.ii.'l. — Papior: gelb, glatt, /.iomlich dBnn. — Einband:
Pappkand mit Lcdorriiekon. — Titel fohlt; Verfaseer
atebt zu Anfang, — Schrift; kloin, ziomlicb gcdraogt, deut-

lich, vocallos. Uoburscbriften roth. — Abschrift c.
l,80

/n66.

5699. we. 193.

i) f. 1—47.

54 Bl. 8'", 17 2. (20'/4 X 14 s
/4 ; 14 X 8C ">). - Zu-

btand: lose Blatter und Lagen; fleckig; sehr wurm-
stichig. — Papior: gelb, glatt, ziemlich dunn. — Ein-
kand: Bcklechter Pappdcckel. — Titel und Verfaaser
vod sp&teror Hand f. I*:

Dcr Titel nach i. 1% Z. 5 v. u.:.

jCaJJ oJf

(obgleich allcrdings auch in dem zweiten Gliede der Text

iiiX3j»- hat, was jedoch unzulassig ist). — Der Verfaseer

in dor Ueberschrift f. 3'' u. 4*

:

kJ^ma ^oJf ^j ^ tX*^? /.*joJ(/^jfcXJI ^_yib

Anfang: ^5^*0^ N!^ 5L& JJ" !iXa/i jJJ! i\*ol

ikjL^jj LjjJI
(JK-""' (^ *^* <"->>$* "-^^ • • • |>^*»'>

^Jt I4aIc (J+'i iXs>-i ytc Lc

Dies astronomische Werk des Moliammed
bcu ma'ruf taql eddln f

998
/t685 i fit ge_

widinet dem i^J^il O""
51^ Jci1*' (^ ^*> ^)- ^er

Zweck dos Werkes ist, die Gcbetsstunden und

die Gcbetsrichtuug zu bestimmen , die Viertel

des Astrolabiums genau zu bcrechncn und an-

nahcrnd genau die Flachcn und Winkel; der

Vcrf'asser meint, dass i\Aix*>- vor ihm sich

vergebens damit abgcqualt habc.

Auf die Vorredc f. 2*, in wclcher er fiber

die Zablenbczeichnung und den Inhalt des

Werkes spricht, f'oJgt f.
3',l'Kj

J
UAC^Ii_j

>j
c>t

vJJ
LX.>

f. 4«-'' ^JuteW JJaJI Jjj^. Nach diesen Ta-

bellen kommt:

5" iL^Aviiil ^}-s>i, Vjtioil &jo\J- ^j\^i\ iijuo Jl

1

6

b h^I^JIyLt (darin 1

7

b
Lsft^S,

siJ
J!jjLij^J^>)

1S*^\;<S\ *s<Xs» (18
11 Tabelle darttber nach

Ptolemaeus, 18 b desgl. nach den Aegypti-

schen AstronomenY

] 9a_ 2 1
a (Tabellen) L^i,^bSJI^ XivC^H

plfr»J1

21" vJ-Jj^JI .j^^

21 a LpliT, l^>UI5 Lj^**j w^t^XJI Liyi

(23 1 oL>bl*^l).

24" ^Jl, ^1 ^^^LxJI ^i-£ J,a>

25»(neb8tTabellen)^yJI >«^JI^
1i;
UJI

g
t
J
i:u«,l

26 b

L/»*^J1 jJL^I Jjj^ 27" Lfs-jt3 ^^1 jiy>

27 b
IJM+&.U LjaJUJU *Lj^I JjAju iu>a£> JjlV^

28»- b ^aJJI JolXju' J^Jws-

29 a
.itl! ^fij JCiyw ^

29 b U*j*c ,1 a^l uXj>I Jjt ^ KJyw ^

o^(Lflj5(l ^ 30b
KJL^^f iu^ XJyw i29"

31"

31"
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32» icJ^Lit <i L^LmJ,
t
juSi\

r
U &

32*. 33\ 33" & o*^l vS jJtt -faL.jl ^*>

34 a
^JiJ< K*oL> J^iAju iJjO^

35« Ja^t JjJwu J^Xs. 36» ^^uasil ^.LS^ J.jc>

37» obU^^I Jj.vX^ 37b J>^1 _fe^

38" UJUL
p
L,.1il ±tJuX K^>

39» ^j^it J,l ^ (>Aax-4t wiULiJb ^.Jl jJLk.

40» )CyUbjLia*»3 u»jt! XjJJLJI -j^Jt «Jltw

41* v_j^*i-l. vJ^jOI Jl^l (nebst Tabellen).

44» u»jJ(» JJJI <j ^jiJi J^ o^c>t JaO^>

45V u*+&i\ ^Jtj^S JjiX>

47* Bj^SwJI X*A*Jt g^^t jJ-S=U-J JtJjL* &

Bricht f. 47 fc ab mit den Wortens tf U,
' .kX*-! L^l j^JJ^ A^i jia U .XX*** ^AJibLS oy>

Viel fehlt bis zum Scbluss desWerkes nicht.

Sohrift: Turkische Hand, klein, gefSllig, gleichmassig,

voeallos. Ueberschriften and Stichw&rter roth. Der Text

moistens in rotheo Linien. — A bs oh rift c.
Iloo

/i68s.

Es scheint das von HKh. HI 5064 u. d.T.

&k«»x}\ iXelJiJ ^>odl )y0m<* aufgefuhrte Werk

7M sein; vielleicht aber auch das f^aii\ jjJl

^j-fiJI S*t~>* i desselbenVerf., HKh.III 4905.

5700. Lbg. 953.

11 Bl. 4«\ 35-36 Z. (23»/sX 16'/>; 20x 13 l/»"»).-

Zustand: zieralioh gut: Bl. 3 lose. — Papier: gelb,

grob, ziemlich stark, etwas glatt. — E in band: Pappband

mit LederrQcken. — Titcl und Verfasser f. 1":

jlfJk Juilf JUf &;*<$ v&UJ! jd^ %

Der Titol obenso im Vorwort.

Anfang f. l
b

: vLt^l O.*^^ cc^ . . . JU

;
LfJt, LU ±A1\ jje. ^JJI UJ o^\ '. . .

U fci^aj ikA*riaX* aJLy »i\^4 Juu^ . . . \j_y&j

gJl «*!aJI jje j i^OOfJl »uJt Use

Astronomiscbe Abhandlung des Jahja ben
monammed ben mobammed ben 'abd

errabm&n elmekkl erro'ainl elRatt&b geBt.

c. 1000
/i5M in 7 Kapp. (vielen Abscbnitten) und

Schlusswort, abgekurzt aus der Abhandlung

seines Vatere: Ausreohnung der Tag- u. Nacht-

stunden, hauptsfiohUoh zu Gebetszwecken.

l.v_.b l
b Xiu^Jl KJUJI, ^yJI g^UI Kijjw j.

2. vW 2* ^..kuiJI g^bJ? h^ i

3. v'4 3» ->&% y^Ut
SJr?a >̂;J| iLi^w jl

luu
;
^l JykaaJI^ U^Xs-,^

4. vb 4» ysviJL KiJlUt JJ^iJ^ JjUJt Kiyw j;

5. vW * bvW !

5 ^l.j^SUk^ JLjliJIj, J^it Kiyw j.

^IJJI, jJLai^ jSljJl^ yoJI Ji», Jl^l

^\«Jla /j^A3t ^Ua*.^

7. VW 8» iuJOJ? ^JLLiili K*XUJt ^JLUt KJjw j
^UJt, v<,XJI jJUa*, c>s»JI jJlLw^

iUiUl 8" in 2 J-as.

Schluss f.9»: wimu "3 ^a»xi\ J* [p/J U

Schrift: ziomlicb gross, kraftig, rundlioh, voeallos.

Stiohworter roth. — Abschrift im Jahre 1M1
/isi« von

uC«iLiJt ^^AJUJl f^\J
Daran schliesst sich von derselben Hand

f. 9* ein astronomischer Exours fiber Scbaltjahr

,Jauft3t *yi
;
Ult und einige andere, darunter

ein Regez-Gedicht von o. 60 Versen, von

t 10S7
/i628» uoer die Mondstationen, anfangend:

j
*a»jJ OkX«*j "i\\j*o jjii\ .OJU nit Ou^t

Zuletzt ein Gedicht von c. 18 Versen des

Lf
*iL£Jt j.U'SI fiber die Kenntniss der Gebets-

stunden, anfangend (Tawll):
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5701. Spr. 1851.

12 BL 8", 18 Z. (19 x»;llx 5'/?-). — Znstand:
wasserfieokig. Der Rand 6ftere ansgebessert. — Papier:
gelblich, donn, etwas glatt. — Einband: Pappband mit

K&ttanracken. — Titel (anf dem Vorblatt von nener

Hand nnriohtig): -JLs^Ls* «$Ui ^jJij. Der riohtige

Titel scheint der bei Pm. 396, 7 angegebene zn sein. —
Verfasser: e. Anfang.

Anfang f.l
b

: K^JU^ ^Wl y, *1) o*J\

tJ
iUi aHI <j\ „j»*ji 4^jus 331713 . . . >^lji5

*Ji l^S9 ^^ l# &1» y>5 SjJUaJt y> Uj1« Aju

Im Anschluss an die verschieden erklarte

Qoranstelle (Sura 17, 80): u^JoJ U^JUJt fS\

ya«JI L35 jjH
(
jf*>i: ^Jl ^J^M folgt hier

eine ErSrterung fiber diese Gebetszeit. DaB

in dem Commentar der iuU»JI .von E n.; ml\ a«
(No. 4584) erwahnte Berechnungsverfahren setzt

allerlei in Vergessenheit gerathene Eenntnisse

voraus: daber Hosein elnoseim elKaffidli

f 1014
/i605 <">i Erlauterung gebeten ist. Er be-

ginnt seinen Commentar f. 2 b so: wLjJa. *jj>

(jto,1(l **»5 ^gjZu+j \ *i*»j, $^1 vi>J>a Vijiut 0jjo ,e\

iJt jjfsfl «_>bJ *jj|y> LjJlt X^^jil Byljdl qjXJ

Bl. 12 ist von neuer Hand erganzt, danach

ist der Schlu8s f. 12b : «SL* X^^Jt iU*J| q^Juj

«0J vx*^^ os*j- ^U&Jtj v>^'j V>A or^5

'o***^' x*^p* • • • «>k*M.5 u**^' y>
Am Rande astronomiscbe Figuren; eben-

falls bisweilen Glossen, und so aucb stellen-

weise zwiscbeD den Zeilen.

Der Text mit rothen Stricben eingerahmt.

Schrift: Peraisober Zog, ziemlioh klcin, gefftllig

dentlich, vocallos. Der Text roth aberstrichen. — Ab-
*chrift c. ,l00

/i6«8.

5702.

Dasselbe Werk in:

1) Pm. 396, 7, f. 40b— 48.

8", 15 Z. (Text: 16'/s x8"»). - Zustand: ziemlich

gat. — Papier: gelb, ziemlich glatt and stark. — Titel

und Verfasser fehlt. Aber f. 1» steht richtig:

Anfang and Sohlnss vie bei Spr. 1861.

S eh ri ft : ziemlich klein, gleiohntaBsig, gef&Uig, vocallos.

Am Rande mathematisohe Figuren; each ein Pear Be-

merkungen. — Abschrift c llw/ms.

2) Spr. 1862.

7 BL 8", 17 Z. (19»/»X 13; 13V»x8 l/»°»).-ZnBUnd:
der Rand MBgebe&gert; die einzelnen Blatter baben frfiher

an einander geklebt and haben siob die einzelnen gegen-

nberBtebenden Seiten stark anf einander abgedrnokt, so

dass es schwer ist, den Test zn lesen. — Papier: gelb,

stark, glatt. — Einband: Pappbd mit Kattnnraoken. —
Titeiabersehrift f. 1*:

rjrt\ jJjtfUJIs .jdnutft viafiJt UolAl iJUy *±f>

tS-j iCjaplOL^L aLL*wW J.L^di-1 j^mJ\ t^-**-

Verfasst and fertag geworden im J. 1006 Sa'bin (1598).

Schrift: ziemlich gross, flnohtig, vocallos. Die Fi-

gnren im Text. Am Rande Sfters lftngere Bemerkongen.

Abschrift imJ.1180RabT II (1766) von ^jMt^^xlTtOtaAS
Naoh f.5 fehlt IBlatt.

5703. Pm. 396.

2)f.H-M.
8«, 18— 19 Z. (Text: c. 15 x 9m). - Zostand:

etwas nnsaober, anoh fleokig. — Papier: gelb, ziemlioh

dnnn and glatt. — Titel f. ll't

MM H
ebenso im Vorwori Verfasser f. 11»

Anfang f. ll b
: bUbL; \te o*aL> U \£j

Grundzoge der Astronomic: in Vorwort,

5 Abschnitten, Schlusswort, von Mobammed
ben Eosein el'dmuli beha eddln f 1081

/16m.

DasWerk istdem^iuai\J^mM^tJsUjiM^I
gewidmet.

IUJJUI 12» Hjf9j&a eJtiy, 8J^sa«« by^Uv^sit ^JUJf

1. J^i 12"> Bj^AU
if
*M9Jnai^ fibtijjyiJt &
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4. J^ii 1

5

b UcLiu gLto^l v_£U»-l. o»^L' (_^**ri Ujj

5. Jjai 1

6

b
(ji&Jij, gwJt ^

WL> 17 b
jLfiJI u*=J -ku> TU=xJ ^

Schluss f. 18»: *J ^ s\ jJUl ^> ^ Dl

KLsJi «>^« Ja~»- ~ L/"LJm JJ&5 vjjfij ^1 ByXSj

oLj? Li^i Li t^ <JJxit K$» \Sbs> J*t ^
Scbrift: ziemlieh klein, gef&llig und deutlieh, vocallos.

Ueberschriften und Stiebwdrter roth. Am Rande und auoh
zwischeo den Zeilen sehr viele Gloseen. Mit schwarzen

Figuren. — Abschrift c """/loss.

Mq. 728, 1, f. ]— 11.

49 Bl. 8", 18 "Z. (21 X 15; 14 X 4'/s'
1"'). - Zustand:

ziemlieh gut, aberetwas lose im Einband. — Papier: gelb,

glatt, zieml. stark. — Einband: Pppbd mit LederrQcken.

Dasselbe Werk. Der Titel eteht nuf

dem ungezahlten Vorblatt und in der Vorrede

f. 2' und Unterschrift. Verfasser f. l
b in der

Vorrede. Der Schluss ebenso (bis JASI KjsA
Dann: t^mXij *SS qL^JI

(_£»]>* h-^ vi^Jlic I* liXtf>

... J* f
iLJIs . . . *JL! J^\t [$jJ.\ £j±b

Sohrift: Tflrkiscbe Hand, ziemlieh gross, krftftig,

deutlieh, vocallos. Stichworter und Uebersohriften roth.

AnfaDgs viele Bemerkungen am Rande and zwiscben den
Zeilen. — Abschrift vom J. 1239; so steht die Zahl sehr

deutlieh, aber falscb; es ist das J. l
"7i 7s6i s. bei Mq.728, 2.

5704. Min. 190.

1) f. 1-150.

250 Bl. 4", 16 Z. (23 x 13 1
/,; 14 x V/,""). - Zu-

stand: die untere Hal/te wasserfleckig, besonders stark

zu Anfang. — Papier: strobgclb, glatt, ziemlieh dfinn. —
Einband: schwarzer Lederbd mit Klappe. — Titel steht

auf dem ungezahheD Vorblatt in dem Inbaltsverzeichniss des

Bandes so: u&Ulft f^j&i -^i. Genauer im Vorwort f.l
k

:

yS^ff g-tyJ&A gMyi j yS"f^f £fy&
Verfasser: s. Anfang.

Anfang: iy> B^jJt wjtf^jl^ jJJ j^t
^aiuaJf ^j| . . . iJiji ,Xbj Let . . . 8j*jJOJ u&Ji\

«^3uo *U|
Z
'A O^S?^6$jX*o *Zj J^Al

HANDSCHRIFTEN D. K. BIBL. XVII.

^y* BjeSl ijaxi B'LS ^*»- ,j?J> vit*J«i1 iji]yS» »\& . . .

*JI ^ic 4HM gjjZZi sum JJUJI ^t v^jtt

Glossen zu demselben astronomischen

Wcrke, von Mohammed elhoseinl cadr

cddln ilm effadiq, um 1086
/i674 am Leben. Die-

selben werden mit a^S eingefuhrt. Zueretf.l b
:

qL*c JT iuj qX (j*Ly3l gJt \&J&£» U Lb, *JjS

obLfc>tj fcJjS . . . (Jejt\5 o!^»-JI yyJt 8,Lil I&»s

jyi S^mJI *U«^Xj Ja (cIaoj »J>3 • • . Ki)L> .L|Jtj

iJt jjiit o^Ls» jjLwj *L*i^t jjLw kwjj' ^l *L>jt

Die Eintheilung ist hier ebenso wie bei dem

Grundwerk, aber das l.J^ai hat die Ueberschrift

f. 36»: oltojjitt i und dae 5. f,127 b
: ^Usuit s/&

Das Schlusswort (Ui'L^-l) beginnt f. 133 b
.

Die letzte hier angefuhrte Textstelle f. 150":

gJt «i«Jt iJUJiJb v>!jj! (/ DU «JUaJI ^t
und der Schluss der Glossen f.l50b

: t^UA. ^

Die Glosse ist verfasst und vollendet im

J. 108'3 Moh. (1672).

Scbrift: Persiscber Zug, klein, fain, gat, vocallos.

In goldenen Linien eingerahmt, eine zweite Einfaasung

l&oft an den Randern bin. Zu Anfang f. l
b sleht ein gold-

verziertes Frontispice. — Abschrift c. l085
/i6H'

Collalionirt. — Auf f. 127 u. 137 folgt je ein unge-

zahltes Blatt, jetzt 127A u. I37A.

2) f. 152 -198»
)

3) f. 198" - 202h ( Persiscb.

4) f. 203»-205" \

5705. Spr. 1 865.

1) f. l b— 28-.

30 Bl. 8"o, 23 Z. (20xl4'/s; 14x7Vson
'). - Zu-

stand; im Ganzen ziemlieh gut, docb nicht ohne Flecken.

Die Seiten stellenweise zusammengeklebt u. auf einander ab-

gescheaert. — Papier: gelb, glatt, ziemlieh stark. — Eiu-

band: Pppbd mit Kattunrficken. — Titel u. Verf. fehlt.

Anfang f. l
b

: Ju* ^b 5^>J! ^^J Utf, \,

23
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Astronomisohe (und chronologieche) Ab-

handlung, in Vorrede und 28 Kapitel. Die-

eelbe ist nach f. 23* verfaest im J. 10
*°/ie80-

•C^AJiJi f. 1" O^uaj HSLy AajL> Ufi

1 . v-jL 2* ,j^»»iJI H_*£> r';^**"' *ft**^ d
2. vW 5" y*^ l^y»J 5^*-' Ma* i
3. vW 9b

iV»-j l»jy»j'
g',-*^ ***// iS

4. vW 13 *

V^y-^ 1 Hj^"3 eI"****"' **«**£

5.<_jU 14* J^Ua* *£>*J —J-isUuwt JUi**'

^

6. ^.b 14b
r
b^JI oLcL. J -&*-.! SUiAi" £

7. «_Aj IS*
t*"^"*"^ oLcLw —L^ooJ 'iHfJ^S ,3

8. vW 15* i^r?^ 1 ^-» il ^;L*JI *^«^ d
9. v-L 15 b ^^t mjjtt HJJuS S

10. wW 16'- (^^1 £*)^ ***** &
1 1. vjb 16* ^jAfiJI g^UJI iL^ £
12. v1j 16 b

t,^3^ 1 ^^ *W ^

1 4 . vW 1 8» ^i"jjflJ oLkJI
5

,

y
-*««l^Jb j*^

£

15. v«W 19 b O^^-l -J_*IaaJ Xa«aJ' vj

16. v_jL 21* o,~:£t £^ oy g-ljisuu*? JUixJ
-

£
17.«_Aj 21 b oXfijeJ^ obLj^JI c^»5 XJjl* £

^c oL^ <#*>

18. vb 22* B-vsSjl vJtyUt ^^ glySoU i
LjjUi-j

19. VW 23" JjUJI g^lt. o'JU J^JiJ £
20. vW 23" Lj^sx-J J^c^ JjLUi o}A> &»yw> £
21. vW 24" iOaUJl ^tpCJI ^ A*£JI g^-s^-l £
22. vb 24" «^Jt ^c j
23. vW 24" gUAJt ^^ -JiJI Jy>o J^c £
24. vW 25 s gb^SJt e ^1 ^3. J.4.C <j

25. ^.b 25b
fcju^jj JOmJI ^Jlb -Litf«.t mju £

26. wi'o 27* Ljj /jiJL«Aj Uj fc^r.tJ! ,jLo £
27. v_,b 27 b

«S jJI i^?|. ...Uj i
28. vW 28'

r
Lj«J! ,^B ^

Schluss f.28»: a*XwJt i J Jwr>^ c^aj ^ U

Sohrift: TOrkiBohe Hand, ziemlioh klein, eehr g»-

dr&ngt, gleichro&ssig, vocalloa. Uebersohriften roth. —
Absohrift tod

(
^a«m>> ^ J^ut««.t o. ,IB/im.

F. 1*, queer uber die Seite laufend, dieselbe

Hand, ein Persisches Stock astronomtsohen

Inhalts, behandelnd : LjJLJLi f,\ji\ J^Juti, entlehnt

dem
l r̂ t;l

j, g^ ^A.

5706. We. 1768.

1) f. 1-18.

41 Bl. 8", 23 Z. (19>/sX]4'/9 ; U-U'/jxD""). —
Znetand: nngauber, beeondere zn AnfaDg; am oberen

Rande wagserfleckig. — Papier: grob, gelb, glatt, stark. —
Einband: Pappband mit Lederr&cken nod Klappe. —
Titel nnd VerfaBeer f. 1':

VlivSaJf lift* j }J)Lh}\ tf iufsX^Jf "/

^uji ^,1^-JiJf vX*aJ ^-xlf v^^J

Anfang f.l
b

: oLs=*i«> J* ^-w, ^^t *U 0^1

gJI vJUJt i «JLe li^ij KXall v_aa^! vJlktJt

Die Unkenntnies der Zeitgenossen in Be-

treff der Kenntniss der Zeit und der Qibla ist

spriichwSiilich geworden; dem abzubelfen, bat

Abmed elqcdjubl f 1089
/1668 (No. 4367) diese

Abbandlung verfasst, urn zu lebren, wie man

obne Holfe von Instrumenten die Zeit und Ricb-

tung zur Ka'ba kennen kdnne. ZerfUllt in

Vorwort und 12 Kapitel.

iUAiiil f.l b U^aaj Lo5 XLiii^ v^jt UujMj ^
1 . U>b 2* ,*3«-Jl Ojj»- J* ^.XtKt jjC»5 jCJLr ^
2. u»L? 2 b j> tf i Ajyi JJ& jldJU »yM i
3. vW 3 b lJOtj>*^ j^iJt *LmmI Xiywi ^
4. v1-? 4*

¥^J^ ^J** &
5. v->b 5b jj*^> o*^1 ^i' xiy* ^
6. i_>b 6b

tJLyta^' iu^jJ^ X*k*iUt iuUJt y»l Xiyw ^
7. u>b 7 b

J* Lg*M«<J»j lijUJIj gjj^JI *L>m>! Sijm ^

u^LlJu /Jfi«AJ L») JJ'^ jy jLi ^J^j

8. v->W 9* o^UJt olS^t Xijw vj
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JsbwyUJI 'X&jmJ ij -&4-II}
j'-t*" UUa-i

10. vW 12" a" W^ o* »2M* w*W ^j** «J

JjLJIj J4JJJI h>
1 1. VW 13 " X*«-iJI **.&' Kl>t ^ JJuj> ttuw j

L^Jt XU%»II

12. VW 14" »M« JMK"-! A

Schlnes f. 18": y\ LjJU cjIjS* j «SL& ^j

wLfU* jJJI5 *Jufi% o*SjJl &•**? J^bv fcft Layl

gJI *JJt ^ ,0*1 ^Jbu,

Schrift: gross, deutlich, gleiobm&ssig, vocallos. Ueber-

sohriften roth. Arabisobo Foliirung. Nicht solten laogere

Randbemorkungon. — Abschrift too ,. « « ti. II .-I*

im Jahre 1082 RabV II (1671) von der Abschrift dos

\P
iAJLwJi)Ji3! Jw»^* naoh der des Verfassers.

F. 18b unten einige Verse von ,^«il*Jt ^UYI.

5707. We. 1149.

6) f. 79b -B2''.

8», 17 Z. (2l lJ»X 16; 15 X 9V«
C"). - Zustand eto.

nod Schrift wie bei 4) (nur etwas grosser). Bl. 79 ganz

lose. — Titel fehlt. Derselbe ist ollgemeio (nach ElmoBibbi)

mC^UaJI & )L*y3aZJ oder opeoiell:

e JU^I [oder bloss ,J^] AZjltaj&Jj «Jillf

Verfasser fehlt; ee ist:

(Ausfuhrlioher in We. 1149, 1 uod Spr. 1866.)

Text ernes astronomischen Gedichtes. An-
fang und Schluss wie bei Spr. 1856. Ge-

nauere Angaben e. bei Spr. 1856.

5708. We. 1149.

I) f. 1—56.

198 Bl. 8", 19 Z. (21«/»Xl6>/i; 15x9 l/»"»).- Zu-

stand: lose im Deokel; wasserfleokig, besonders oben am
Rande. — Papier: gelb, stark, ziemlioh glatt. — Ein-

band: Pappbd mit Lederrttcken und Elappe; der Rtkoken

ist durohgerissen. — Titel fehlt; er ist naoh f. 54b :

Verfasser: b. Anfang.

Aufang f. l
b

: lUle ,y, ^^Jl *JU .X+aM

. . . (ijiui Juo5 . . . jLac^I K*jy jL^sl oILaSLj

kJ**?j^ i^*ty**^ tfj*A or J*^ (£*' O* ^b

,%Jt Kj>Lil »Xi* Oj3>Jt^jLa*i-Vt luki tJuolS cXt j-il

Coimnentnr des Mohammed ben sa'ld

ben in o I'mmined essflsl elmart/Itt (bei Spr.

filmarglmf, bei Lbg. ^ijkjl, bei Elmoliibbi

.elmarlatl j*ijJX) abfl'abdallah f ,090
/i670 «i

demselbeu Gcdicht (jcJUtil). Die Zeit, klagt der

Verf., sei diescrArt wissensohnftlicberBcstrcbun-

gen nbhold, erhnbe sich dahcr nuf dnsNothweu-

digste bei der ErklHruug beschrankt. Weiteres

s. bei Spr. 1856. Der Coimnentnr beginnt,

nacli 3 voraufgeschickten Textvcrsen, f. 2* so:

. . . btfrvMy (HtteM H* J* J*^l *UiJty JUait

. . . xJLwjU Lul* »JJt
Jj<« l5^' '-^m-' ^

j*'^ »^***i

yLIaJt »Ujw3 ,_Jj}\ vZteSy fS*0 *jUwI ^ ^IjJl

*JI v^uJl ^
Schluss f. 55': *s*i «Usj <»*feuJ| «J/I JUo

gUxi^l jyi ^a«il fc*J J^Jbj wSUvXi' *J*f=: Dl ,»JjJJI

iJlJJ LaJL> iJl*^ cUwcYI,) *L>_yil Jui (jr^i

&Jl!u Kl «^s ty ... ^-I o«*Ji t?"^ *4;Lh

*JI fciui^J q-**^ w>«5 *Jft J***: J-t/ '(^jiuJI ^JbJl

Sohrift: ziemlioh gross, kraftig, roodlioh, vocallos.

Grandtext roth. — Abschrift im J. 1158 Rab. I (1745)

von ajJLm> in der St&dt <uJUs auf der Insel >\>jf (Kreta).

Bl. 66b—60b sind leer geblieben.

5709. Spr. 1856.

15 Bl. 8«, 28 Z. (20»/*X 14; 18s/* X 9 '/»""). - Zu-

etand: ziemlioh gut, nioht ohne Flecken. — Papier:

gelblioh, glatt, ziemlioh stark. — Einband: Pappband

mit Kattunruoken. — Titel (von neuerer Band) f. 1*

T © 1

KattunrBoken. — Titel (von neuerei

eo anoh in der Vorrede f. l
b
. Verfasser fehlt: s. Anfang.

Anfang t. l b i jS> U» iiyt«Jt J^*i\ ^

23»
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K,Uo L*b \jtii U**» <JJ j..*^vJI . . . tgifi&ll

fie ^LaXi-l £tf^ ^^Jl LUiu J>s yaXa^1 i*,^

g*" O***5*^ U**** tf** ****» £>* £**'

Abgekurzter Commentar dessclben Ver-
fassers zu demselben Gedicht, verfaset im Jahre
1040

/i680. Es beginnt f. ]>> (v. 1. 4):

s-AJjJt £^u ^l ^i ^ ^^ t^^ ^L. L,

Das hier abgekftrzte Gedicht enth&lt die An-
siohten desAstronomen^ [oder J**.*?] ,l&)\ Ouc

[oder M Apjft'AvfjiX ^^T^IZFJl
'Abd elRaqq (oder Mohammed) ben 'air

elberberl abd maqra' lebt im 8. Jhdt d. H.
Es beginnt:

f
O*}\ ^ U JO**. bLJU L, und han-

delt „uber die (Gebet) Stunden". Die Ordnung
desselben hat unser Verfasser nioht flberall bei-

behalten, auoh selbst Einiges hinzugefugt.

Das Gedicht behandelt;

f.2" ^ ol^JI, ^1 r
UJ|

fy A

8» UOko^aJl^ ^,, l, L« Ojm aj^B <ui J^
9* <*?*> LT*^' KJjfc. 10» v*^ ^ KJ^U

1 l
b g^UI, icUJt, j^vJl, «>JI oUijt ,4

14 '
S*^' &W* V**!* V^l^lt Ju^ ^ J^
Sohluss des Gediohts f. 15*:

Der Commentar beginnt f. 2» (zu den ersten

9 zusammen stehenden Versen): J^^* J^ J^(j
gJI*W «U*JI^ rblXJ! Jfc^ &Mi\ o^Jt J3 t ^
Er eohliesst zu dem letzten Verse so f. 15b

:

^, l& VM &JU lOOJu, ^xim tj^ oLulj

Pflr fjfc im Text «. Commentar iat wol
f*£

zu leaen.

Sohrift: ziemlioh klein, gleiohmaaaig, dentlioh, vooal-
Die Text-Verse roth. — Abnohrift o. "«Vi«88.

los

Dasselbe Werk in Lbg.1045, 1, f. 1— 12.

376 Bl. 8", 23-24 Z. (21»/s x 16 1
/*; 18 x 12«»). -

Zu stand: niobt reoht sauber. — Papier: woiselich, stark,

ziemlich glatt. — Einbaod fehlt. — Titel uud Ver-
faeser fehlt. Deide stehen im Vorwort; der Verfasser

bat daselbst den Gentilnamen j-JuiA^Jl, was sohwerlich

richtig iat. S. bei We. 1 149, 1.

Sohrift: magrebitiach, ziemlioh gross und krftftig,

vocallos. Das Grundgedioht roth. — Absohrift von

iij^f^j^OiiS^Oi ^"^ im J> 1262 Rab- 1 ( l846>-

5710. Spr. 1863.

35 Bl. 8", 14 Z. (21 xl4'/s; 14(17)X8«»). — Zu-
stand: ziemlioh gut, sum Theil etwas unsanber. — Papier:
gelblich, ziemlich glatt, stark. — Bin band: Pappbd mit

Kattunruokeo. — Titel und Verfassor f. 1»:

JL^Sty MSI iM j j&M i&UX

Anfang f. l
b

: L^j ti^JI ^^ ^ y
. .

. v>**Jlj ^j^^JI y, *SjtXlf - 1*;**; v^!>^W

Astronomisches Werk fiber Zeitrechnung,

in 4 Kapitel, von Ridw&n efendl elfelek!
(^XUJl), Verfasser des ^yb^ g^JI und des

V*U*Jl ^*«t */, gestorben im J. im
/17i -

1. v'^ 8« (in 3
v^) KS^it g^lyjl Uj*. ^

l.J-^2* ^j g^bJ| ^
2. J.o4 2" fj^si] g^isB ,a^ ^
8. J-** 8'^lywCiRg^b^,',^, Jlg^UlVJ

2. vL, 3b (in 3 J-fii) y.^AJI
f
yu Ki^w, ^

2. J^J 4» jyi «>0»j jjukJ g^fijt KJju. i
8. J-ai 4» ^Jl yax ,y> j^^fij! Jjtf Kiyw ^

4. VL 4b (in 2 J-aJ) v^l^b iJ^*U i
1.p 4" J^JI ^ ^»LJta ^igbUJI *V i
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Schluss f. 5«: v>*y3l. ~) ^ib jJtLw Ls

LiJU*. J.e »JJI (JUoj V^'i J
5^^' **% <Jj*aJlj

' *«JU« v, *" ^*^ • • •

Danu folgeu die Tabellen.

5 b
. 6* J»»Lw^ <uJu i^Ja!

t_r
*«y£JI (H>*J Ji"^*-

6b—

9

b
Xfth/ii

(
jj^*»5 ^jri^c n-***"

1 0* J.»-*\<« JjAS"^ ^;
«Ji j^t*^' J3*iX« J;<^>

KauJuI ,»f^Jl

1
b

***;;*' »>fr*^'i /j*****^ ^.»*\a is^^
11»— 14* -.a JlJ ^^Jt olcU, AbJI (JjLS^

I4b Lf^i L*^ UJLJt *L*,1

1 5'- 1

7

b^6JI, v/JI,^.^^,^1 g^
) 8' KLoAJI ,juaj JjcXs. <o»;

e JJ3 $M J~i! vJjJo-

i8b giii^i Ju<^»- 'vy^J'j or^ 1 *a*"' ^A:?"

1 9» SU& J o»jJ $il &>y> JJJ gUSj'SI KrfU J,.^

1

9

b JU-& J o»jJ
rf

-*«il «**!> W fixj ^i^^"

20* JUA J u»yJ KjJJLJ! gJUaJt J3do-

20b ,3^1 fJ'^ ^^ JyJJJt jJILJI X*flj

21» ^jdl J,!^ ^Afix-41 tiUiJL
S
5-JI jJUm ^lXs*

21 b jyi jJLtu. j^js SAUJJ jJUm Ka&

22* ^^l ^UJt v***1 Ja-yXjt jJUm Jj,0^>

22b BjIaAiU q/o /KAAjt u<i«J Ja-wyCjJ jJlb,* KaJu

23* ^LaJI
jr
^\a3t ^$JaJ J3*^aJI jJLLm JjJ«?-

23b
J* ^LaJt j^iJl ;>*& JamyJ\ gJlkw SUlb

24» ^"S! 6d^>- '«J o>.**» ^ ^5»XJI gisj,! JjiXs-

24b—34b *iX«J» 'ia*.^ jJLtw l^S\j^i\ *U-t

'j^^l .j*^ vJtAfti '^XfiJI 'i^5

Sohrift: f. l
b— 5* in rotben Striohen eingerahmt;

ziemlioh gross, gleichm&ssig, dentlich, vocallos. Die Stich-

worte roth. — Abechrift im J. 1240 Sa'ban (1825).

Dq. 49, f. 75— 92 enthalt ein Stiick aus

dem astronomischen Werk

dessclben Verfassers. Es betrifft die Zeitberech-

nuDg uud giebt eine Zusamnieustellung dcr

arab. kopt. grieoh. Monate (f. 78"), und einen

koptiBcheu Jahroskalender (f. 77 b— 80").

5711. Lbg.221.

1) f. 1 — 9'.

135 Bl. Folio, c. 30-32 Z. (32'/»x2i: 2:J, ,^X15': •"). -
Zustand: Anfanga uneauber; am obnron Rando ileckig. —
Papier: gi-lb, stark, ziomliob glatt. — Einbaod: scliwar/.or

Lcderbd mit Klappo. — Titcl felill. Verf.: b. Anfang.

Anfang f. l
u

: ^s> 1
i
c^m^1\ oW>UjJI yd ^U

r
L)C>t oLUJ LsZa\

f
^Uit ^ obyUJI «_*!£>

Q*»*»b NVtlii^ wftj_iJI l>^ ^Ui' o^i=U»l ' j^f-J'

DerNaine desVorfaBttcrs ist wol ijm»mjiJ|_jJI

[oder a*»wjUJI] ^f+Lux}). Das obige u^UjJ! ^j!

ist sicher unrichtig. P. CG U heisst er: u»+i\jj\

,3^! iiDd in Cod. Par. Snppl. 672, S.327:

*.^v^« ij^«iJI ew»Jt_^<. Dieser Aba'l'aubae

. epfaimari lebt vo r M0
/i242. — Ausffthrliche Be-

schreibung der 12 Bilder des Thierkreises,

vom Widder anfangend: zuerst allgemein, dauu

welclie Farbe es hat, wclohe Thiere, PAanzea,

Gesteine , Wasser , Lander , Mondetationeu,

KSrpertbeile, Beschaftigungen mit demselben

in Ziisammenhang steben, u. s. \y.

^LJ! ^ VjJ\ ylAaj^... ^ y&U

g}\ ^js £ij\ ^ J^ alj^t cr*
J • • •

Scbluss f. 9a
: yJUJ» *U-J» fU Uj-*JI

gj| fte aJJI5 v>J!> ^r^'^ «* J 2"* >^
Sohrift: jemonisch, ziemlioh groBB, kr&ftig, dentlich,

ohne Vocole nod oft ohne diakritieche Pankte. Stieh-

worter roth. — Abschrift nach f.92b im J. U6,
/im9.

5712. Spr. 1857.

1) f. 1— 15-

20 Bl. K1.-8™, 15 Z. (l5xl0 l
/»; llx7c,D

). — ZnBtand:

nicht ohne Pleoken, Bl. 1 anBgebeasert. — Papier: gelb,
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ziemlioh stark und glntt. — Bin band: Pappband mlt

Kattonrucken. — Titel (von neuer Hand) f. 1":

(d. i. X*iji\) £
Lj3l J^ioaJf L^JU ,JUi- *JL^ „^

Verfaseer e. Anfang.

Anfang fl": ^j^a^Jfo^fc g*SJ! Ikx**, JU

Astronomische Abhandlung des 'A b d e r ran -

man elmagribl enn&Han fiber die 4 Jahres-

zeiten, die Theile der Naoht, die Gebetsstunden,

die 4 Himmelsrichtungen. In 20 Kapiteln.

2. vW 8« Xju^l SU^uXJI lu^JI k»j«x ^
3-vW 2" K^yJI iU^XJ) }a*JI Vij* &

5. vW 3' l^uyJI^ X^l^iJI ,UJ a*^, ^
6. vLj 3" i^JI XJUjl yj »JM i
7. v^ 4«^ J/^ J^ ^3JI

f-WJ| xi^. i
JS[ yjy*,

(y Ĵ
8.VW 4' ^J .jjtf jji^ ^
9. vW 5' Vj**^ „««> j+^l M, Kiyw i

10. VW 7' l+U ,^1*% VjuJH\ Ay°ti\ Viyu, &

'(WjSJt,^ rUJl ^bL/

1 1

.

VW 7«^^ ^^UJ J-Lu *LJ Ks*, &
tip* j^yft*} X-JL3

12. vW 7
b JjUJJ ^ J-ai JjCJ U Myw ^

13.VW 8» *i* v»**Ia5^ (j^fiJJ ^U. Xiyn £
14. vW 8» bLJ JjLJI ^ Jx^xJt Xiyw i
1 5. vW 9

s
J-UI ^T, g-*JI* *U*3I«^ xy*^

16. vW 1 1" M^fl J*M oUL,^ ^*m xy* i
17.VW n b i vy^ r^ cK j^» J>- »^ &

18. vW 11" l^ji « ^i s
^il ^Lm-» KftjM i

19. VW 12" ^ «*>*k>S
J*!',

y^^JI ^ XJyw ^

20 vb 12" Kp^l K^ySJI KLiUI Ji^ Kiyw ,5

SchluBB f. 15 b
: |,Lftj *XJUJt3 tUjJIj a**aJK'

W*4J 'jyOJt gjJ (^1 . . . (Javj iu^?j j^ JT5

Sohrift: ziemlich kloin, kraftig, gowandt, deutlicb,

Tocallos. Aufschriflen roth. Kapitel 10 stoht am Rande. —
Abscbrift von LAX* ,-«Jl£JI tJJb jojjuJI

L -i5a*a^

im 2. Tidrin (0. 1750) anf Veranlassung des £j^&} \

v-:UuJI iXM^

5713. Mq. 690.

2) f. 22-33.

Format etc. nnd Sohrift wie bei 1). — Titel and
Verfaeeer fehlt.

Naoh dem Anfang, der fast wdrtlioh mit

dem vorhergehenden Werke Obereinetimmt, ist

es daaeelbe Werk: beide sind in 20 Kapitel

eingetheilt Die Angabe des Verfassere fehlt

bier vor dem Anfang. Aber die Uebersehriften

der ersten 7 Kapitel, also auch der Inhalt, sind

versebieden, vom 8. Kapitel an ist aber wieder

ziemliche Uebereinstimmung. Kap. 8 = Spr.ll

;

10= Spr. 12; 11 = 13; 12=14.15; 14= 16;

16— 18 = 17-19; 20 = 20. Der Schluss
weicbl ab. Der Unterschied ist dieser:

l.VW 22 k o>f 4u JjiOs! ^jJJI j^JJ KSy« £

2. vW 23» XJb^^JI^ K**^! JUrfJI Kijw ^
3.0W 23M^ir^x*M'JH&Ji*W iaywi
4. vW 24» JJ- w Jjio^ ^JJ| ^f K4*. ^

5. vW 24* X*M^' 3"«J' u-t X4yw i
6- VW 24k

t5
L*fiJ! j^&JI Xiyw i

7.VL» 25k ^1 ^1 iUy* ,*

9. VW 26» iuo^l ^^mJI Kiyw ^
18. vW 27« JjLJI D<( Jsuv^uJI Kij*. ^
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1 5. yb 27 b
LrfJiiysJI 'ipo,JJJ! cr, ur^>UlKs^ v5

19. vW 28b JJb J-ri yaidl, ^feiil oo5 »yu i

Schlnss f. 33b
: J*J»*u*w<> JJUas* 1$JuSaU**J

gJi *Ji vxUi, idfl L*a«>-5 . . . jjlcl jj)L BkXcliiJI

5714. Mo. 34.

7) f. 70-75.

Format ctc.u.Scbrift wiobei I). Nichtfrci vonWurm-
elich. — Titol Wilt. Er etebt in der Vorbomerkung f. 70":

/»?> 4>^> JL*3% ***** O* J^3̂ O^
Verfaseer: e. Aofang.

Anfang f.70": fcSU^iiuJ -bL=s "K ^Jl »li vX*i5

«JJ! iX»e ^i\ ^yifi tX»jj ... juf'j »jS uijAj. ^
o5j4I ^P ^Lj &ZU ^lajf ^f^ iX^
e/Sftfb olSj^l ,ac I c^l, ^.jl . . . ^.wJjo^L}

Astronomische Abhandluag des MoRammed
ben aba 'lqasim elandalusl aba 'amr (und

aba moKammed), die Zeitauffindung be-

treffend; in 20Kapitel (deren Uebersicht f.70 b
).

1. vW 70b J^ 1 ^y> *»;** j
2. vb 71* **~J<

f
l^l i ,I^T J^o Wjw ^

3. ^b 71 b X**xAjai Ki-Jl Wjh &. . ... ^ u
4. v_Aj 71 b WyMj Kjr4.^ ^>{^^ «LmnI XijM J,

5. w.b 71* ^ <^JI ^SJI XJjw5 ^1. KJuw ^

(.1/211
"^ **i ^ oJl«> Ul ^ytJI

6. mW 72* ^pJd\ ^ J.#yJ| ^&J| 'vijM &

J ,^1, "9 ^jJJI ^t^
7. vb 72' iU*J1 ,« ^fc JJ" ^^ L. Xijw i
8. vb 72b JjLJt *UJ, s5r

J» *L~t SUyw i
9. VW 73' UJL. ,L> U> iuu^t J^AJI -Kix* £

10. vW 73» K»yw, (.IjJftb J.M Ju>t Kiyw £

11. vW 73" ^^a* fSt KftiLyJl oLcLJt Ujm ^

12. vW 73 b ,

i>-jC> Si.*J Ls>iLL.Aol ^.AasJI Ki^M i

13. vAj 74* JjUJI ^ ^^^J! &>,.> Kiji* J.

14. ^Aj 74* JjtuJb JwJJI oLS^I Um i

15. vl? 74 b J^UU /. scLu»y:II ,JL«j ^^"scjju) j
KjJU; oLcLw ^/> JwJJt ^.^ _* L«j

16. vW 74 b

a/> JjUJI D^
;
UJJb jJlW! K4jm j

17. >_>W
75" JjUjt ^j ^fiJl c^a^j Ki;*^ ^

18. vb ' 5 * ^"ibJI jl J.aUI /« ^-toUii K»j«^ &

19. v-W 75* s^' ^ ^*ajl ^^ x*/*'c ^
20. vW 75» JjUJI i ^fiJI Ks-,0 Xj^jw ^

Schlues f. 75": JjLUt j JA«JI ^ e^
»JL5I5 uej^l ;

LfJI v^aoj ^ Ks-jlXJI «}UIj j ^iiJU

HKh. II 1987 (der Anfang otwes vorschiodcn).

F. 76' und 77 enthalten Tafeln, um den

ersten Tag jedee Monates zu finden, mit kurzer

Anweisung zum Gebrauch derselben.

5715. We. 1143.

2) f. 15-19".

8", 25 Z. (20 X 15; 1G X aVs""")- — Zustand: ©twas

fleckig am Uaode. — Papier: gelb, Btark, glatt. — Titel

etebt in der Einleitung:

etebt auch f. 15' am Seitenrande. Verfaeser: s. Anfang.

Anfang f. 15»: b^aJIj oiaUJI y, «ll i\*Jl

O^Swul kXS . . . j^mJJo^U. ^*4^il t^^ J^
-Lasix*,! ^ JdLwJI eJwtf1

ua*rs\Jli' ^ (JL»J *^^

JajLftwJI J* v$^' >!'**> y *" \j"^*2 jf^^ J**43*

•M_^u L« i^*vb vLwait K&t-b q^ oti^U^-l^

Astronomische Abhandlung des 'All el-

malaqt elandalusl, auegezogen aue dem Werke

dee [Jt^I^i ^Li^JI Sio^ J^s^ ^JJI u*^*

dessen Titel: oliyssUU h^*i^jS oLuJI /UrP.JI

Sie zerfallt in 3 Kapitel.
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Eb sind in dem Text an mancben Stellen

kleine Lucken und es fehlen die Angaben der

Abecbnitte und Kapitel; ich glaube aber, es

handelt das 2. VW f- 16*, 5 oU^svaJI ^ und

das 3. f. 18% 2 oL^I ^yM, ^LsJI i

Schluss f. 19*: X^li- «*# Q\t B^lAJ! j^y
c*»i' ',Je1 t^JL" »% iri>WaH J^a«. OfcjJ! /S<yco»

Schrift: ziomlich klein, gewandt, deutlicb, vocallos. —
Abschrift vom J. 1137 Gom. II (1725).

5716. We. 1143.

3) f. 19'*— 23.

Format olc. u.Sobrift wie bei 2).— Titol in derVorrede:

Verfassor fehltj es ist:

Anfang: JJaj Kkw*J| Sw»l ^JJt *li j^J.\

,J* Lr Ui 33^J . : . ULy^l fci^ ^1 jOiU

Astrouomische Abhandlung, zur Erganzung

der in 2) besprochenen. Auf Wunsch eines

Freundes verfasst, soil sie zeigen, wie die be-

treffende Tabelle anzufertigen und wie damit

zu operiren Bei. Zerftllt in Vorwort, 2 Kapitel

und SchluBSwort.

iOOJUt 19" w*J.3u fjkZj Li, ^J^l PL&J| ^
1. VW 19" L«j (jJU*,, L> JsjUJI &
2. vW 20" oli>suJ| &
tunii 21" ^ujt ^
Schluss f. 21 b

: U J^XjCfe oU^it (^j£>u>

«^i- '^Wl v_, 4U ,x*A, ,Jb| *% JUKI ^U
Eb folgen f. 22. 23 astronomische Tabellen,

ohne Ueberschriften, deren ZugehSrigkeit zu

dieser Abhandlung ich nicht verburgen kann.

HKh. VI 18734. (Br meant den Verfaaser

5717. WE. 179.

7) f. 202-211.

8"-, 19 2. (20»/s X 16; 15 X 1 1»/9-12«"»). - Zustand:

unten ein grosserer durobgehender Fleoken. — Papier:

stark, glatt, gelblicb. — Titel f. 202':

(jJ fA^fjjf £*&J! vJUJUai' uSJlAJf Jlp j &JL^

Anfang f.202 b
: ^jJi\ . . . ^I^t fU\ ^LS

s
yJi j* &&JI &A«x« L^rbbt ^^ ^u ^uu

gJI iuAJl^J! X*JJ! gJLk«M J^ L^yti' JJT j*c jyi

AstronomiBcher Tractat des Ibrahim ben

mohammed elandalusl, in Vorwort und

8 Kapiteln.

JUiUt 202b '^1 |jj» ^ KJUX«H o^l Xiyvo i
1. u>L 202 k KajLj-JI^ SHoyJI qaJUJI Siyw i

* tl.i.iw.Jlj
(
jwyk*£Jls UJ^_j4*vj

2. vW ao^.^i^ji, ^yJi^i^ y>« X4,*, i
'L^yfeU J*>

-

3 I We ^ %> lit

3. vW 205b
JJ>I gJULuM Jo. Xju^I ^^aAJI Xiyvo &

'KaJLjjmJI iUUI J^sXwa 0*5 f^l? |*^'

4. vW 207» jtSti} jj-^JI ^U* *U«t Xiyu &

6. vW 207 b JLw,*tl3 ^JiJI3 (jw^fcJI XJ^U XJyw i
/yftoUJIj JwJIt y>l3 ,L^AJt i_Aao) Jas* J^

6. vW 209" Jl^JI ^5 ^jJI »U Sij** i

**UJUJI
L$-4

(yte*t ^jM^ j*s&}

7. vW 210" 'Xrt^&JI «M" Kp- ^j« i
8. vW 211" 'w£l BiLJI o%! Xiyvo i

Schluss f. 211 b
: jJeypiJI XJji* Ja*y*fc

'o** lii^ i ^JJu,, ^ iL
rf
Uj'y^3l 1^ St

Sobrift: sobleoht nnd flOchtig, offers ohne die dia-

kritisoben Paokte. Znr Verdeatliobaog sind 8 Tabellen

binzageffigt.
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5718. Lbg. 528.

I) f. I— 10.

11 and 67 Bl. Folio, 84 Z. (82»/ix 26} 26x 16").—
Znstind: lose Papierlage.— Papier: weisstioh, riemlioh
stark n. glatt - Binband fehlt Du Werkohen liegt in
Lbg. 528, 2). - Titel fehlt; nub der Vorrede f. l b :

Verfasser fehlt

Anfang f. 1»: tUJt ^j ^JJt ,03 Ju^l

I*
4* ** «*> U p*' Q* O1* **"£ • • • v^i^W
^U KL*j y» U^ & J*}\ . . .

f
Uzg?i\^

Astronomische Abhandlung, urn die Stnnden
der Gebete und des Fastens riohtig festzusteUen,

in Vorwort, 4 Kapitel und Schlusswort.

1. vW «' (in 4 J-ai) g^ujt ^
2. vb 4« g.^1 ^t L^^'i u^-iJI fm*£f Xiyn £

(in 4 J-aJ).

3. vb 4" k-jCUJJ^t,^ *Jl
s
U*r b*i^ /J £

Das 4. Kapitel scheint ohne Ueberechrift f. 5»

unten zu beginnen mit ^iji\ kJjm & JS
und in viele Abschnitte getheilt zu sein.

Schluss f.lOb : UXS\S w«SjJ« Ji**^
CJ

jlxJj

V i***' u '^5 v*jis vyS yifc Q-^b
gJI (JLbJ «jut, vu*jt u*

Schrift: ziemlicb klein (aber nicht gleiehmasaig), ge-
wandt, Toeallos. — Absohrift im J. 1229 Sa'bSn (1814)
tol j^LiyDI fjtfJ yj o*s»l - Collationirt.

5719. Lbg. no.
1)12-22.

27 Bl. 8", 23 Z. (19'/4 x 15; 16 x 9«»). - Zo-
stand: etnas unfauber, aacb fleokig; fast lose im Bin-
band. - Papier: gelb, stark, etwas glatt. - Binband:
Pappband nit Lederrftoken and Klappe. — Titel (naoh
f. 1* oben and dem Vorwort):

Verfasser fehlt.

HAMDSCHRIFTEN D. K. BIBL. XVII.

Anfang f. 2«: ULsfc Lfctf ,^JJ| ,j) ^i
U-i/JJ ... K^IWW. XJU, «J4»S^ , . . aJ,L*

£* Vj*fy (JjAt' ,^a« o* ^«*% vWb «3l*^'

Aetronomiflohe Abhandlung fiber die Ab-
weiohung der Geetirne, in Vorwort und 8 Ka-
piteln und Sohlueewort.

K**** 1 *b
**[#, ^i\ jjxjt &

2. vb 8"> v̂ f ^^fii ^ ^il^^t ^fcsJ- £

3. VU 5* (in 18 «.a) o^-^ yj^u Wyw ^
JUAiJ 21" lUJOfJI 04^ KL,y*JI ^ Ki^ A

Sohluse f.22«: «Jcila v^ftj^ b>!>- Ubs- ia^5
. . . ,0*1 ^JUi' «UI5 yOlaH J-w?:^W^ ^

Sohrift: gross, kriftig, tocaIIos. Ueberschriften and
Stichw6rter roth. — Absohrift im J. 1041 <5om. n (1682)

on
{Jl

*j
t
mji\ sj*.jt ^ (.a*,^. - Nicht bei HKL

5720. Mq. 733.

3) f. 16-166.

8", o. 20-82 Z. (Text: 17'/. X 12«»). - Znstand:
nioht ganE sanberj der Rand anfangs and f. 80. 81 tag-

gebessert. — Papier: gelb, stark, glatt. — Titel febit;

naoh der Vorrede:
[̂

*jS\ J{L*. Verfasser fehlt

Anfang fehlt. Das Vorhandene beginnt

in der Vorrede: (r*^J\ y^^jj bUT £*>\ Q\

'l*^
s
b^J lUXiaJJ JU^il ^U N ^*. y^S

Ein fur die Breite von Eljemea abgefasstes

Astronomischee Werk in 2 aJUu.

LKluu 16* (in9 vb) u^lfSjl

b^ ^j^> JJ- HJJLi U5 IsJUJI, K^b-JI

2. vb 18b J^soJJ J^* USjM^J _.U^; Ufti

5. vb 19» jj- j^bJI z&jUi ^\j>\ Wjm ^

9. vW 20» JiJj ^ eU3,y| ^1 ja^ ^

24
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OQu 21* (in 7 vW) M^
l.vb21« *\JLJJ1 J^kX^i' v>*^ o1****

2.*u 2i- ^ o^ x*yj« c?^j ek>i a

7. vJ* 23" ^ii\ «J>j, J,t ^lasX-.* My* A

Dann folgen die astronomieohen Tabellen

fzrna Theil fur die Stadt Qan'a bereohnet).

Die Blatter mad nnriohtag gebnnden ; trie folgea bo:

16-28. 107. 108. 24. 25. 82. 109—191. 124—127. Bin

Blatt fehlt. 26-29. 88—52. 63—68. 77— 84. 68-62.

69-76. 85-106. 122. 128. SO. 81. 128-166.

Schrift and Absohrift wie bei 2).

5721. We. 1152.

85 BL 8", 81 Z. (t7»/» x7»/u 14»/i X6«). — Zu-

etand: lose Blatter, fleokig.— Papier: gelb, gatt, riemlioh

stark. — Binband: fehlt. — Titel fehlt, s. Anfang.

Verfasser fehlt.

Anfang f. 1*: J-*a o^W y> aU Ou^t

ihjMA & Jyjjlil iUAc JJLmj Bvi^i J^ . . . *ill

Diese Abhandlung aatronomisohen Inhalts

enth&lt 12 kurze Kapitel und Sohlueewort.

i.vJj l* iu**»Jl5 y^ u^m 4
2. vW 1' Js»i*% «k*J* "j*» i
3. VW 1* >*K *** XJyw i
4.vb 1* ^it»JI J^^t ttyw ^
5. v>4 ** u*^ UUoij ULaaJt vjuai KJyw ^

6. vW 1* ***** *»'AJI **r** i
7. vW 1" /^J jfWI ori >XJI *v <*

8. vW 1* >?^'a (JiAJt j^uias^ XJ^m ^

9. vW l
b*^a£l^O,C7^,^**'^»V'»<*

io. ub i
b ^Ui^ yr**"j (3.AJ* *"** *y* <*

11. VW l
k

gf*3f,» i>^ «SM-Jt *V ^
1 2. ^b 1

b «1yiw1R iai-^e l^^'li KM^t ot*» Xixi i

SohlnsB f. 2*: amm-JI ^«t< o« cj*
afaU,

fte aW5 jAa
lJ
a>>L*M vM' i *-*+*• f«*JUb

Es folgen snnftohst die Tafeln:

2" gUiy JJtf r
Wa^Jt JiyXa*

3* .ogtf VWA9 V*# u*j? &**"

Darauf f. 5*—85 *W*s*J« K**-Jt J,Ux^.

Schrift: klein, fein,gewandt, roealloe; Uebenohriften

rath. Absohrift e. »»/im. Die Blatter 88-85 tob

nenerer Hand ergiaat.

5722. Pm. 455.

3)f.31b-M.

8T0. Zastaad: nioht gaac aaaber. — Papier: gelb,

glatt, etark. — TitelAbereohrift:

^-yJC-Jl J3Jc^ (of. an 8), f. 16").

Jede Seite ist in 15 X 10 kleine Qoadrate gethailt

Astronomieche Tafeln, obne weitere Be-

Bohreibung.

8oh rift der Zahlenbnohataben klein and geftllig. —
Abeehrift tod ^^to- ^ ,»*** im J. 1187 Mod. (1778).

BL 89* enth&lt T&rkiwhe Kleinigkeiten; 89» ist leer.

5723. Pm. 396.

6) f.31 b-37*.

8*°, 28 Z. (Text: 16xl0l
/t

e"). — Zaetand: siemlioh

gat — Papier: gelb, etwae glatt, siemlioh etork, — Titel-

obersohrift steht naoh dem Bismillih.

Es liegt bier Tor: 2..(**S der astronomieohen

Abhandlung:

«,,jaia iu#^i w,.^! fS/t^i fU^iw* u*^ 1 &

Dieser Theil zerf&llt in 8 J-ai.

l.^i 31° & ^bU^I, oA-Wf^ V* O1^ A
v&^ac; fjyJt y^Juij B^iXJI ^3 l£»l

2.
l)jia4

32* Jjp^ USJ\S c
^«*XifH «^a- aW d

|4^
1
^X#'• ^j***.? ,y. ^^3
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4. J-wi 38b oL~&J1 o^l-JI* oUXJt O^l^fiJI ^
5. ±*£ 34»Ja*sM3 jOs.Uw.^fc.^, gUilgt^uj',*,

6. Ju»i 35» oUu^J^ gbUtolJt ^y luur DLo j

7.^ 35* ^tj g^Jl, p^Jt ^Lto gljiaxJ £
^^^XJI ol^J olixcsil ^ &>UJIa

8. J^ai 36" 4J* ^ 'Uait ;JJo* »_***. L,o ^
y,iUu g-t-^X*! ,j . . . vjLI^Ij itfL^JI

Schluse: U fe^L» lJii>> 'y^l ui-c ^
C^LJIj «>LJb

r
^<3l ^^ . . . y'UJI j&J A^

Schrift: ziemlich gross, gleichmfiasig, gefftllig, vocallos.

Stichworter und Ueberschriften roth. — Abschrift am
""/less. — DerVerfaseer selbst hat das Werk collationirt

und verbessert. — Bl. 37b—40* leer.

5724. We. 1150.

1) f. 1-57.

83 Bl. 8", 23 Z. (21 x 14; 14 x8V90m). — Zustapd:
die ersten Lagen lose im Einband; im Ganzen unsauber
und fleckig (besonders za Anfang), aoch wannstichig. —
Papier: gelblich, stark, etwas glatt. — Einband: Papp-
band mit Lederrucken nnd Elappe. — Titel f. P:

bo anch im Vorwort f. 2», 6. — Verfasser fehlt.

Anfang f. 1": J^j ^LJI v> *U o^J\

(j*~*} »^l £7^ cO,j Uj . . . 2Ux£l ^ J*
gJI (>j> J! oJafas* ^^J!

Abhandlung ftber die Stundenbestimmung

bei Tag und Naoht, gewidmet dem Fflreten

kX^>\ (j»L*JI ^1 ^ jj^JJ j^ i^/*.* 1 "> Tunis,

nnd eiDgetheilt in 6 Eapitel.

1. vW 2a ^yJlj ^yJI ^^ J| g^LxJI ja^ 4

(in 4 J^ai) L^U u^LXJI j^y-ww^Jt XJyw,

(in 2 J***) LjJU^ KiyMj yvjjS

3. vW ^*^ ft"'^} '|»UsM y^*?g <»A^t Klf&9 ^

^ jlfUl y.^3 i^asJji KrfUJtj y»j£j| JrfS

(in 3J*a*).

4. vW 7b
\u>uJ»> vs^Sj ^ ^ feLsaij jilVjJt KS^im ^

(in 2^) v^aJCIl >! -u«*<&fl

(in 3 ()~<a4) J«k^?l iK»3 q* «^«<MftJI »4jb«s

Nach f. 9 iet eine Lucke von 1 Bl.; es

fehlt der Schlues des 3. J*»J des 5. Kapitels

und der Anfang des 6. Kapitels. Letzteree

zerfallt in 2 Juai. Das 2.^ handelt f. 10":

j^s JJJL yiUll ^JLbif sayw ^
Schluss f.lOb

: l^yBjeLeMJ^^I^Jt^^

Darauf folgen die dazu gebdrigen aetrono-

mischen Tabellen f. 11— 56.

Sohrift: Magrebitischer Zng, ziemlich klein, gleioh-

m&ssig, vocallos. Ueberschrift nnd Stichw&rter roth. —
Abschrift c.

I,00
/ie«s.

Nach f. 1* ist dies Werk als Vermttchtniss

in der Hauptmosohee von Algier niedergelegt

von ^c^l JJaii\ & Ou^* g-Ul im J. »8Ii

/1T29
.

Auf f. 57* stehen 4 Verse, die angeben,

wie man die Stunden der Nacht crmitteln kann,

nebst kurzer Erklarung.

Von derselben Hand wie das Uebrige.

5725. Mo. 109.

7) 8.384-416.

8", 25 Z. (19x11; 13Va X &U°*>). — Znstand:

gut. — Papier: gelb, glatt, ziemlich dfina. — Titel S. 384:

UfWAfrSI vyOkXU Sj IgAS Kaa^J K&^ii KJLwT

Verf&sser fehlt.

Anfang S. 385: (\j^s> «i, ijviJ! &U ^^il

• . . r-^i ftij* ^^ *L*e (jiajiss^ 9-|/'v^ ^j»? ^'It*

24*
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(J* ^1 ^oJI a^\ ,0c ^ UU, »»Xj4 JI^

'ftrfj'Us-} oUuJb yUc &iwj &OJU J*
Astronomisohe Abhandlung in Vorwort,

16 iUUb und Sohlusswort.

KaX&LI S. 385 &syoyt qLuj [*aa$M JLc itt] *ijyu' j5

1. Kado 385 oU*«iXi^Jb > JLkXj 0L0JU ^
2.WuJ» 388 *>***> 0L.UU ^
3. KJUb 388 Jj£B J**, ^ iUTU oto^l Gl ^

Xamo w£UJt j-t ^4. K&J? 389

5. Ui^ 390 j«.UaJI5 ^4*1 ^s^iy &
6. Riut 392^1*^1 ^j&sj^ B,j+Ai! flkJI ylyXJI ^

7. Xiub 396 vy^lyiJt «$&, (Jaeft wSJUJI gLu 3
8. KaJo 397 ^^AJI w5Ui &
9. KSuJb 398 ftJimJt^ . . . Kj^JUJI ^sil^XJt wftUl ^

«^J«s • • •

10. SUUi. 399 ^Uac «JU^ ^
U.KgJ? 400 yai «5Jl9 aLo ^
12. XiUb 401 v_^Jt5 QSfJti -iAjtijA &
1 3. Wub 402 Xiks? «Ls?

t
lj*ygj| c&JC&Soa&>l ^

14. XiUfc, 403 U-+&JI vJ^T ^
15. &iut> 404 ^jUI <J>y*s> ,5

16. Xiuk 405 toqjn cii:o ^
Km|J.| 408 bj^4l iS^UJI uaw, aa«J{ (*JL*^I/j ,5

414 ^yCJt ^1 o^l Jipj,jJ3

Schluee S. 415: ^ ly^, 131 ,*$>ly «*JjJj

li«^> j^ y>| ^oj' j.^; ^Uxjil^ o^LDl ^Lsuj

Sohrift: Tftrkisoher Zng, kleta, gedriogt, riariioh,

deutlioh, Tooallos (mit mathematiMhan Figoran, roth, im
Text nod audi am Raade). Nloht selton Glouen am
Rande, anoh cwisoh«n den Zeileo. Uebenohriftan roth. —
Absohrift a 1,0%6m.

8. 416-481 leer.

5726. We. 1736'.

l)f.Ib-8.

148 Bl. 8", 29 Z. (21X16; 16x»Vi°"). — Zaetand:
sienlioh got. — Papier: gelb, glatt, stork. — Binband:
Pappband mit Eattanr&oken. — Titel fehlt, a. Asfang. —
Verfaeeer fehlt.

Anfang: yftJlj xr*Ai\ ^Le- ^i\ *JLi a^J-!

LaX*^, lOw «^4 "£!£ ...»J\J pA^J U#U^

^' oft***3

Astronomisohe Abhandlung, die fiehandlung

und Bereohnung der Mondfinsternisse be-

treffend, in 2 **j>.

1. (**» l
b v^Jli yJiJI ui^o. Ut ^J^ib J^*ll i

2.^ 7* 'isXw*^' (3^^

V

1-*^^ v-b-**^1 J>*«> i

Schlues f. 8b
: K>Uu« J* v-y**" i3<^l» ,mm2»^

1^ '(Jlct jJUt^ XjJmJJ
ff

U»^f «JJ ^.yJiJt H^b

gJI jit o^.=il5 cLm^| tobj

Sohrift: riemlioh klein, dick, eng, voeallos, nioht

nndentlich. Uabenohrifteo nod Stiohwfirter roth. — Ab-
sohrift vom J. 1144 Sawwal (1782).

5727. we. 175.

3) f. 16-20.
4' ,c. 14-28 Z.(22xl5V»i ITViXS'/s^.-Znetand:

lose Lage, fleokig. — Papier: gelblich, dflnii, glatt. —
Binband: Pappdeokel mil Lederrooken. — Titel f. 16*

(on anderer Hand):

SHFJ [oder KaXJU] kJCJ

Anfang: . . . B^JLaJt^ JLs- JS J* jJJ J*J.\

gJI ^Lij^l ^yi j^U,, r̂ b -ta*^l u*^b
Astronomisohe Abhandlung, in vielen un-

gezahlten Abschnitten.
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17" JiiLjUl jlH^ji ,|jj5,t a^ i 33
1?b

g^' *UmI KJjJW i Jy*i

18" J£m B^b^ (j^^SJt J^^JJU Wyw £ j^
« J»a ^ £l i £Ui^t j^ U XjU^laifl

19" ^vi
c
^t v>>^ y>j*Jt^uwjmA^

20" XrfjJLJt jJLWJt^ JUJOill jJLLJI xj^, 4 ^
Sohluss f. 20": JLil3 JJLit3 odJI <>»/=

Sohrift: ciemlioh gross, rundlioh, fluchtig, vooalloB,

F.21 leer. - Abschrift c. '"View.

5728. Pet. 693.

4) f.89-49b Persiech. Poetik.

5) f. 49b— 51*.

4% 86 Z. (Text: 17«/i X 14™>). - Znstand and
Papier vie bei 1.) Der Rand eehr stark besohrleben,

eingerissen nnd sohadhaft. — Titelftbersohrlft:

Anfang:
r>?uJ| XJ^ ,J«Xl| ^1

g
L^ U Jgt

fW '«j**J j*^ u--aJl JjLu »j«,' vJ-|pCJI3

Ein kurzer astronomiuoher Traotat fiber die

Planeten, Sterobilder und Hunmelsstationen.

Zuletzt f. 51 b
ein Absohnitt

der so eohliesst:
r
tjJ»| WIS ^Jt ^ j^to-

Vi^L. ^ aU|3^|3 JJJt JbOfcl jo* «£b,
Sohrift: rfehr Meln and eng, gefkllig, gewandt,

deutlioh, Tooalloa. Der Rand mit Penisohen SteUen be-
sohrieben. — Absohrift nm "^tat-

6) f.61 b
. Pereiflch. AstronomisoheB. (Vor-

handen die 7 ersten kleinen Absohnitte.)

5729. Pm. 869.

») f. 45* -60^.

8™, 18 Z. (Text: 10x9Vseo
'). - Zostand: aiomUch

got, nioht ganz ohne Fleoken. — Papier: gelb, giatt,

dftnn. — Titel fehltj er iet etwa;

SSIT^pTE ,*, KJU,

Verfssser fehlt; e. nnten.

Anfang j ol*v&«» £* ^^ ^t «jy j^i
cM ^ ki 4^' t^^j KbSI gbty ^^Jl

gJt iVb 8>aJt aSjiJ v^i^' ^»

Abbandlung fiber Erkennen der Tageszeit

und der Gebeisriohtung; getbeilt in Vorwort,

12 Kapitel und Sohlusswort.

iUMUil f. 45" Uj*^ U, JdUUI3 «^t ^j^ ^
1. vW 46*

r5
All ^y* J^ jylJ^^t gfe, iU4*T ^

2. vb 46" J^ J/ i Jt5j
JI JJs ^Ig^ a^ ^

8. vW 47» ^l^*ta ^^AJI tU*,! ay* ^
4. vW 47" ^t^ ^jAJI3 so«Jt3 g^Ut Ki^ ^

J4*LJI3 KJUJI^ ^Jt3
5. vb 49f

^.^fAJI, ^iO-JI W,l Ki^
,J

6. vW 49" ida*^ KaL^ jut»*&J^ m«Jt u-l x»>« i
7. v_«W 50* ^Jl jjLuJi,

g
^l tU»« »JL, ^

8. vW 61* oyUaJt ol%l £tyM ,|

9. v4 688
(JoS*) g/i\ ol|il gt^.5 njjuf £

10. vb 54* ^ J*l)l ^ ^Hjfl, ^,U| ja^ ^
(3)U«Jt3 j«jui K|&>

11. vW 66* ^rV^ ^MJ' ^ o* ^^ ^j^ J
L§Jt KJL^JI

12.^55'' xUJj ju^i j,

JUSLeV 56" R^ olf***^ K*©- &ay> L^.j

Soblues f. 58b
: jUXfixJt Rb^ &^ ^pkuii

S^t J^j *&J J^ ^ DU b^Uj $ \ &x^> wi^
KUJt3 ,^>lt Uj^i ^b» *H Uy! KLbW feiXaJ

Sohrift: von dereelban Hand vie 1, aber gromer.

Erst naobtragliob hat eiob horausgeetellt,

daes dies Work da ss el be mit No. 5706 ist.
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P. 68 k
ist ein Exours von^ ^l, betreffend

das Eriaubtsein oder das Verbotensein des

Kafifes. Derselbe ist entnommen dem Ktt\^ai\ r Jh.

Von derselben Haod wie das Uebrige aber eehr klein.

F. 59-61 ein langereaStackaus^TyUtJt^^.

fiber die Zulaesigkeit, aue einer Seote zu einer

andern fiberzutreten (piXe Ajtf& *3^ JuL) L**

gjl ^a^iX« <Jl t^JSj^) Schrift dieselbe wie bei 1.

F. 61 h
. 62 leer.

5730.

1) We. 1707, 6, f. 54.

8", 21 Z. (Text: 12x9«»). — Zuetand: ziemliob

gut. — Papier: gelb, glatt, stark. — Uebersohrift:

{
Jj*DI J^tX^» ^y* (JL&JI gjIxwwJI oljLaU yw^e

Beginnt: ^oli «5Ui co,l IJI '/fcrtL <s*X**i

Handelt fiber AufBndung des Miedergangs

dor Sternbilder auf den astronomisohen Karten.

Schrift: klein, gat, gleichmaseig, vooallos. — Ab-
eohrift o. imo

/i»m.

2) Mq. 98, 19, f. 47".

1*. Sebrift wio bei 16. Uebereohrift:

Ueber die Jabreszeiten in den einzelnen

lOiuaaten. An fang: gj ^ojb & p&jtt J^al

3) We. 1707, 7, f. 55.

8™, 21 Z. (Text: 12x9«»). - Papier: gelb, glatt,

stork. — Titelfibersohrift:

Anfang: £u> ^ JatfUt Juu ^ \Jt\jF%\

Kleiae astronomisobe Abbandlong.

Schrift: dieselbe vie bei 6, nor grosser.

4) Lbg. 428, f. 60—71.

Yon den arabisohen und grieohisohen Mo-
n&ten, den JabreBzeiten u. s. w.

5731. Glas. 163-

12 BL Folio, 88—36 Z. (80 X 19«/»; 22-28>/t X
16— W**). — Zostand: ziemlioh gat; der Band turn

Theil aosgebessert, im Text der vorderen H&lfte ein

grossererWarmstioh. — Papiert braunlich, stark, glatt. —
Einband: Kattnnband mtt Lederritaken. — Titel and

Verfasser fehlt.

Anfang f. 1': *U-JI 4 >*• ^jl «JU Ju^l

,0ft & [ijb oJJI <ylJ I\«7ui . . . ttjoSbU L^-3^

Astronomic in 12 Kapiteln.

2. vW 1" £*l*
CJ* fc^M" g'j***' W A

3. vW 2" ki>«> JjWi,-^ iS
M\

s3j
Jt /J i

JU«Jt ^yai £6} LjjLfwt ^SV*ajj Ljfl fr"^

5. VW 6* I**^ JjUl,
s3j

J< 4 jJUI ,bl». ^
10. vW KIWI Ju^ IX«1 Kiyw ^
12. s^g 11* JJI^3 Lja*

r
0JU* Uj ^J«Xj gXJ ^

1|I4 ^JkBJt ?Jj> ^JliJ ^ ^J

Schlues f. 12': IputaJ v^^ «Ap y^l,

gJI *JJ iX^<3 v^Ji 'vX* 4 U**>3 L. y>T »J^3

Bl. 9b u. 10* sind leer; es ist naoh f. 9*

eine Lfioke; es feblt der SoUusb des 8. und

das ganze 9. und 10. Kapitel.

Sohrift: jemenieoh, gross, kr&ftig, vooallos, oft ohne

diakritisohe Punkte. Uebersohriften meistene roth; so anoh

die Stiohworter. — Absohrift vom J.789 f>u'lHifijfije (1889).

5732. Pet. 673.

3) f. 7k-9« (-11).

Format eto. and Sohrift vie bei 1). — Titel

and Verfasser fehlt.

Anfang f. 7 b
: uUe-t, aiUiu J* jJJ tX^t

Astronottusohe Abhandlung, in einer Anzabl

ungez&blter JjaJ.

Zuerst f. 7b 1UU1I st^4 4 gU^m vs«- vy»' «)-«*

Dann 7b gajR ^& J* vMi\ «s*^«S » ^ai

7b gUSpH
rU ^^j. J* 1UUJ» *tp.| 0^,5 i J^aJ
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Zuletet 8b

£
Uij< JJCJo-»«JI Kaoo-jcxwJI Jayw^^aJ

8b^^f^V^-i^^ ** **?• Vy»' d-°>

Sobluss f. 9»: «5Jbd J^JOii £>Um iu-,5 ^^
flat »1H5 fc>jOJI

Aledann kommen noob f.9*— 11 einige nioht

zu der Abhandlung gehdrige astronomieche

Exeurse: so zwei fiber: u>*«Jt ^ £W3>1" «i>

ferner f. 10»:
f>| ,K KX> »»***» gUS,! Uyw

u. e. A. ; darunter f. 10b wie die Breite von Kon-

stantinopel zu finden sei, in Torkisoher Sprache.

5733. Spr. 1849.

1) f. 1—8. Turkiwh.

B)f.Q-M.
8", 21 Z. (21»/»X 18«/»J H'/jXn - Zustand:

fleokig; die Seiten zum Tbeil gegen einander etwea abge-

draokt — Papier: gelb, ciemlioh dftnn und glatt. —
Titel nnd Verfasser fehlt.

Anfang f. 9": ^ &*- w?^' *U^
*VUa»j ^M ^aJUJI J^V 33^ . . . oLi*^

Darauf eine grdBsere Laoke.

Bin astronomisohes Werk, in (Vorrede?),

41 Eapp. und Schlusewort. Es fehlt der An-

fang dee Werkes selbBt bis Eap. 16.

17. *b 10" U***^^ M$> jLjjJt u->S K4^m £

18. Vl* 11' jrfjJlM ji^ **f» A

19. VW "b lO^ yh oUUJt K4jM £
KjjUjfl oUUJt r ^y^oit oUUJt t

20. VW 12» «u* gUij'flj gUi^^JUl Wyw ^

21. vW 12b j*VxH, ^« yoJl «>5} gUB,! Xiyu. £

22.VW is* /?***» (i*^' t^** "y* &
23. vW 18b t1*3^ yr**"» tV8^' **» **!*• ^

24. vW 18* *«"*•> e
14^' ^ ttS*^J' "y* a

26. vW 1** *^ «****" "y* ^

26. vW l*b v^J »'* e^' sV* ^' **>* *

27. *W 15* fiLt^j is^M'a a**^£^ "j^ ^
*^l s

^^l UJ^j «^t £»!** ^1

28. vb 16» 1^-jj gJlblt K*>~3j jJIHI XJjM £

29. VL, 1

6

b

C7
*«dt gkUtj o^y^ (JUU^JLy? Kiywi

80. V4 17MJ^ ^^ ,J JJU i jJiyi XiyM i

81. ob 17* fci^>.a lutoysj v^' ^*# "j^ ^

82. VW l 7 " l+tt&e*} *^'a j^ 1 1^ **;** ^

j^l^ ^Ul^ ^cU\ *ij~,^^ W

83. Vb 18* fcuto^t vJ'^ ^ fcl^P* U Wyt*i

84. v'4 18" v^^' k*» -k**^ *^>* ^ ^J^ A

*r*Sj&\ L*m gUarf &>•;>> t>'i

85.Vb. 18" o»,TW i**^ J* (Utt^ i> "y* i

86. vb. i9b
JW"1" (i*° "y^ A

37. vW 20* ^j** Ay** ^' o>> "y* A

88. vW 201 y* U SttL-^, ^l|fln K«« XJyw i

89. vb 20" o^kJIj o*>J^' o**
U SUl*^ "^ ^

40. Vb 21 • XaSlrtl KsaJuJb J^«« KJyw ^

41.Vb 21" ^1» o^J? K*^ el
lU, "^ *

Sobluss f. 24": iX^jft ^ ;s^ J*^ (J O1

Sohrift: riemlioh klein, gleiohm&ssig, dentliob, vo-

oallos. Anfcohriften rotb. — Abschrift im J^ ,UV»«»

Ton t^< L^ ^y*^1 (Z
13— O* J^*

5734. We. 1813.

1) f. 1-82.

120 BL 12~, 15 Z. (14>/»X 10} 10ftXW). ~ *"
stand: nuaauber und fleokig, besonders zn Anfang. Die

ontere Halfte von B1.49 fehlt. - Papier: gelblioh, glatt,

stark. — Binband: Pappbd mit Lederrfioken n. Klappe. —
Titel nnd Verfasser fehlt.
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Anfang f.l
b

: o^\^ ^u^j ^j ^ ^,
<**, U <*«» S=na • • • JUUJ ,> ^ .uj,
oJlj&U b>3 jc^A&JI u*- *, K-US l*y*W

f>Jt

Abhandlung fiber die Luft- und Himmels-
ereoheinungen und deren verschiedene Farben,
Bewegungen, Namen, Eigenschaften etc. Sie'
beginnt mit den Ursaohen.

f.2" uaX*i ^fli, ^i o, ^ ^y j6 ^

2" v^JI t ^t <
l|?3UJ| ^^i j^ i^j,

10' «W* v*f* o>^ Ju^l D! ^1 'j^l ^ jyjj,
12" ^bUt^ j,^ , ^ju, <^,^ ^
18k ^^ (i*U-Jl J- 4*jf»

17« Dl ,4*1 '^i ^ jqp^, ^, ^ ^

0**AJL UL^t J»^- WLy^
21"

e
UAJt J^ .U6J, , ^ <Jp ^ ^
XtjAi y^l^ Jbbs- *l„ lr ^ju

22«^ vb=uJt AW, y^^,^^^
28b ^t ^ <* t ,0*1 ^ ^ ^ ^,

!>** 3^-' i*i* o-aJ i^ut^
jLsjdl ^ u>L*uJI wL,

36" vb*wJl ^ ^|^ o,^ <jU,^^
42b

o* Of*** VW^« < ,J^J VW*aJI J* 4^fiJt

UUAJCJJ ^LiuJt
43" .ftW

.feby-^ gjjj, o« ^ <gJW|^^

{7'iM L. Ui^U U/J US «^Tfl j^ J^t

79"
c3^3 ^t ^ a>to ^, oW, ^ j^,

82k A a>^ ^' y> o^J5 VW5 J* &M

Past zu Anfang dieses Absobnittes brioht die

Hdsohr. ab; wie viel fehlt, l&sBt sich niobt sagen.

Der Verfasser war Christ; er spricht
f. 78" von einem Erdbeben, das in Antioohien

stattgefunden im J. 525 naoh der Geburt unseres
Herrn (g*~Jt UA^ c^, ^y

*ln der Mitte falach gebnnden. DieBlMter folgen bo:
1-49. 58. 69. 60-67. 60 ff. Naoh f. 2 fehlen 6, naoh

f. 16. 47. 49 je 8 Blatter.

Sohrift: ziemlioh gross, weit, geftlb>, gleichinaseig
vocallos. UeberBohriften and Stichwfirler roth. — Ab'
echrift c. »'»/itoc - Oollationirt. — Bl. 88 leer.

5735. We. 1834.

1) f. 1—17.

82 BL 4*>, 16 Z. (28X16; 16'/,x9V»-10«»). _
ZuBtand: loBeLagen, am Rftoken wasserfleokig.— Papier:
gelblicb, riemlich glatt nod stark. - Einband: Papp-
deckel mit Lederrftcken n. Klappe. - Titel n. Ver£ fehlt

Anfang f. 1": ^ ^tjjt ^XJJt *JU j^lf
*» «X«to . . . g^LT jJLJH wftli^l ^fg. g^f

Anleitung, die Stunden der Nacht, in welohen

gottesdienstlioheVerrichtungen vorznnehmen sind,

ans den Mondstationen zu wissen; naoh den
Sohriften FrQherer zusammengestellt in 6 Juai
and 8chlu8flwort.

l.iW £2' iJ^u y^ 1CJU3 ^ Ljt,^ 4
'*>. L^ JO^J ^i^t J^,
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2. J«4 3" ^LJI *3t» (jJis?' A
3. J^ 7" ^U,,, ^U JjLJl *3*^ t .,0*1

jf* ^A iS
s\stt j^uji £• u^uii^

rap' jsjfr* cy*

5. J-aJ 12 b gJI ^jAi- & I^AjA* LSI
rJ
^l JlHA

6. J** 13* «Jt» »,*• ^1 Ou**JI
s
Lu^>l LL oo

oisy^ii A u^ib v>U*ct ^
Darin von den 4 Jabreszeiten f.l 5b

u. 16 b
ff.

und der Eintheilung der Mondstationen, Seitens

der Araber, in 7 t-\y\ f.l 6* ff. (ty aber bedeutet:

SohlusB f. 17 b
: 7

} J* ^ y'viJI v^j
V4" £*L> fif

3*
1** I****" Lf**^ (j»jjS>^i »X*o LIJI j*m

gJt *JJ vX*j£ij iUXiiit tOJ> A K^y U y>T t^
Sohrift: gross, gleichmassig, deutlioh, yocallos.

Debereohriften und Stichw5rter roth. — Absohrift yon

jyU^jJiJ! qmO _.b£i ^ Jt*** im Jahre 1200

dom. I (1786). — Collationirt.

Zur Seite f. 17b steht ein astronomischee

Regez-Gedicht s -ijti\ A ^JiKj^Jj A . Anfang :

12 Verse lang. Von derselben Hand.

5736. Mq. 99.

8) f. 41b— 60.

8™, o. 22 Z. (21»/«X16; 17 l/»X 14>/«[19X U «/»]«»). -
ZustBod: fleokig, nicht frei tod Warmstioh. — Papier:
gelb, stark, glatt.

Mebrere Kapitel aus einem astronomiaoben

Werke, besonders Chronologisches.

41b ^lA^I >-J ^L*JI j
ti
U J*x*i* A vW

42*
i;j
^ij .A3 'y***! *»^w Jwiol A iUXii* *->W

^M>YI (-jLxT^ Mutpi SJLfiJI A a******!

HAND80HRIFTEN D. E. BIBL. XVII.

42* wirfjt>j o^j*^* »J^»> v-sH^I %** A VW
iuJI ^>jJ QyLS v-aa^I 'yLm^b

42 b ^jjJ! glb^' i j**N j**** -^TJ ^Jc?"

43b
j*JlJJ JOdL> jAwe Ja*vj ^Jc>

44" ^jJI g^UI i ^1 j^, ^oo.

45 b (yUJIi ^t ydl Juj^u

47 b

(Jj^ ilX-II K*»Lib J.sOs! *

r<Ul JuJuOJt

50* JjLuJI j j^Jt UyM i vW
50" (J.A4-SJI

c
Ja3ul *iyw i VW

50»
f>

*a!! g.1^1 Xiyw A vW
Scbrift: gross, dick, etwas fl&ohtig, dooh ziemlioh deut-

lich, yooallos. TJebersehriften roth. — Abschrift o^/isw.

5737. We. 1766.

2) f.21-26".

8*°, 21 Z. (20xl4>/a; 15>c8CID
). — Zustand: gut. —

Papier: gelb, stark, glatt. — Titel u, Yerfasser fehlt.

Anfang fehlt. Es isteine aetronomiscbe

Abbandlung, in viele ungezahlte J*ai getbeilt.

21* 'yyJI gv^b^ (^iJt gv^b ^j^CU\ A J*ai

21* gJt Hj^JI
f
U J* >>, riyi gj,b o^,! I3I3 J*ai

21 b v^feuijt g^ v^yat oby>
s
tysw*vt A iW

21 b gJl ^/^^^(^^^'(j^t^aAJ^
21" gJI oli> vi»^S j«JUJ ^1 ,Myij A J-ai

22* ^^' jf J")^ ~k«'> J-^
22»

't-*
3^ 1 ,^y«i' ^j^^ 1 *^ J-^

22* yJUt oa.^ A J^
u. s. w. Zuletzt:

24* o,**<Jt ?|r
*v:*w' i3^>»

24 b ;>ki- /c a^ k!>' r^
1 ^u c^" 'jS**^ r^

24b gJt JCm-JUI^ Vy^l JUel A o!^ 1 'o^y ^ J--*

25
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Schluss f. 26b
: y^Si, ^LhJ) ^ ^.Juj L*«j

\J^J-\S ,J*I eJJIj, »JL) ^3J\ -^Jl ^ ^^M-iiJI K^-y

(^ 'Jis*' oi^* J*) O^ )Umi «V a*

F. 25b eine Mondtabelle: JijUli ,+fcH ^ia> »V>o-

Schrift: Turkische Hand, klein, kr&ftig, vocollos,

etwas vornflber. Slichw&rter and Ucberschriften roth. —
Abschrift c. ,,w

j7oo.

5738. Spr. 1936.

2) f. 64b -66.

Format etc. u. Schrift wie bei 1). — F. 66 erg&nzt,

Einiges Aetronomieche, ohne Zweifel einem

anderen Werke entlehnt.

64b i um^JI vJyi l^S\jS^\ vjyi Xiyw i vW

64b ^yJI jJii> 131 *±ZJsl\9 Vjl^'a J^ 1 »j*»

66* ^"fl <L|«JliM, ^ ^SK!
S
^J» »yu & v_>W

gJt ga^JI JuJUi, J^it ^
66* <vJ't>jai a, l*J U, 5U«mJI

rP Xiyw & wW

5739. We. 1144.

40 Bl. 4" (26»/s X 9; c. 28-24 X 8<"-). — Zuetand:

riemlich uneauber, besondero za Anfaog, — Papier: gelb,

stark, glatt. — Einband: sohadhafter Pappband mit

Lederrilcken. Der vordere Deckel fast lose.

Enth&lt Verschiedenes, tneistens auf Astro

-

nomie bezuglicb.ee.

F. 1 eine Tabelle, worauf die Entfernung,

der Aufgang, die Richtung etc. einer Anzahl

von Wandelsternen verzeichnet ist. Dieselbe

findet sioh mit einigen Auslassungen und auch

Zus&tzen wieder f. 38* Mitte, ff. Die dortigen

Tabellen f. 37*—40, die auf den beiden letzten

Bl&ttern bloss die Sternnamen enthalten, etam-

men aus der Beobaohtung des ^^LoJI ^£\ jyx

her und gehen auf das Jahr 912
/ijo6«

F. 2* enth&lt von ganz spater roher Hand

ein abergl&ubisohes Gebet, f. 2b
u. a. Kleinig-

keiten einige Regez -Verse astronomischen In-

balts, X*bJiMj ***>jX j^f^1 &>^ &

F. 3* ein kurze Uebereioht: u**3Jf & B«\^li

_l Si\J.e oUUIl von ^^^1 i A*-?-* ausgezogen.

F. 8b
u. 4* ganz werthloses Gekritzel.

F. 4 b Tabelle, betreffend den Widder, die

Jungfrau, den Stier etc.

Die Tabelle f. 5' ist dieselbe, welche in

We. 1138, f. 61 b steht.

F.5 b—6 u das8elbeWerk, welches in We.1138,

f, 1*— 3« yorletzte Zeile Bteht; der daselbst be-

findliche weitere Theil der Abhandlung ist hier

fortgelassen. In der Unterschrift steht als

Verfasser (ebenso wie bei We. 1188) angegeben:

Die Absohrift (in ziemlieh kleiner, gewandter and

deutlieher Hand) ist vom J. 895 SawwSl (1490).

F. 7 b—21* sind ganz dieselben Tabellen,

die in We. 1138, f. 16*— 29" stehen; und

f. 21 b— 33' ebenso dieselben, welche dort

f. 35 b—46" Btehen.

F. 3 3" ein Ercurs ^lyUI £*>}y K*^ i

F. 34* ein Regez - Gedioht in 12 Versen

r3
J19 Ja*i«i» j^i. J.i'tjw. St anfangend:

(iBt versohieden von dem f. 2b vorkommenden).

F. 34 b und 35' eine Tabelle: o^i" J^?-

F. 85 b ein Regez- Gedioht astronomischen

Inhalte, anfangend:

Behandelt die Aufgangszeit der einzelnen Haupt-

gestirne. Das Gedioht ist betitelt: Sj^lt «/>JI

und im J. 830 Gom. U (1427) verfasst von

^^Jl Ou^t J^» oi i/*,
41 Verse lang.

Schrift: klein, fluohtig, vooallos.

F. 86* oben enth&lt eine Erlauterung der

auf f. 86b befindlioben Tabelle

und f. 36* untere Halfte eine kleine Tabelle

nebst Auskunft daruber, zu weloher Stunde



No. 5739—5742. SYSTEME DND EINZELNES. 195

der Mond jede Nacht untergeht and wann

er aufgeht.

F. 37* enth&lt ein Paar kleine unbedeutende

astronomische Notizen.

5740. Spr. 1852.

23 Bl. 8", 11 Z. (19»/«xl5; lSxSVs ™). — Zo-

etand: wurniBtJchig. — Papier: gelb, glatt, dflnru —
Einband: Pappband mit Kattonruoken. — Titel and

Verfasser fehlt.

Anfang f. l
b
: *S>) e**-^ CJ**^' *^

i****

^Uji SoUL gj/fl *U*_> o^.u l* gi vlm

«Jatju *J Lo t^iLc ik^ili &J-*-' »
y
*Ju«Jt ajjJL-T

gji *&•
CJ
^oo»K1

Ueber Fortsohritte der Astronomic gegen

fruher, und Anwendung der Fernrflhre und

gewieee Zweifel dee VerfasBere fiber die Re-

flultate der Europaischen Foraoher.

SchluBB f. 12b
: ^U»i \jmx>2 JJS I^ITKJL*?:**

*JaSJ «AJ6 J* g^l»^ ^J ^*S,» M JjJ, Jk*ie JyJ
Daran sohliesst eich f. 12b bis zu Ende

eine PersiBche Uebereetzung der Abhandlung,

die bo beginnt: ^JuoZa tS bLxjI^ o-ki» vW ji

A^O) «J vU«*-£J bOuUw^J Jut vJUail &l£fc> v_vJuoj

Sohrift: Pereischer Zng, ziemlicb klein, got, gleioh-

mfcsaig, vocallos. — V erfa set, wie es soheint, om 1840.

Collationirt

5741. Pm. 455.

5).f.52»-54b.

410
, c 32 Z. (Text: 18X 12e»). — Zustand: ciemlioh

got, der Rand etwae fleokig. — Papier: gelb, glatt,

idemlioh dfinn. — Titel fehlt, eteht aber (oaoh den An-

fangsworten) aaf f. 1*:

Verfaseer fehlt

Anfang: p^Sy^
o-****

K**OII *** i^Asf

gJt K--L_ ^ S>
,J» ^ *J U fL-fll «J* &*

Behandelt, nach demVorgange deB -^-.U^t

und t$i>^(^ > die Eintheilung des Jahres in

die 4 JabreBzeiten und in die 1 2 Monate und

besprioht dieBe, wie die einzelnen Tage, von

astronomisohem Standpunkte aue, mit Beifugung

von (gescbichtliohen) Notizen.

SchluBB (bezieht sich auf den Monat «5>M):

'Jn.gH -|£^ fyi *Xtj -yi KJU&m OjU. «-U ^ Fa

Sohrift: klein, gefallig.gleiobmftgaig.vooalloBj in rotten

Lioien eingerahmt, aueser f.Mb
. — Absehrift o. ,lw

/i»«.

F. 55* enth&lt ein kleines Gebet deB Es-

sftfi'l (o)J3 *U_«) und ein kleines Gedioht deB

ooLS ^ ^)tw~> (Tawil, auf -V-Wj reimend), wo-

von in BeinemDiwan (Cod. Par.) nnr lYers steht.

5742.

1) We. 1149, 5, f. 76b— 78".

Format eto. and Sohrift wie bei i.

Anfang: LiwW J* p
^LJl5 8^U_JI5 «JJ Ju*J?

_bj> JaJ-.-^ Lj vl*£M '-^* 4 u»y-Hi cXaj^ . . .

yaaJt vtvij j->-T J_J>> yoait Ja->^ jy< Ja»3 j^J-Jt

gjt oJLft
fy?. ^ tf*-

>» fJ-* ty l*^ >^£ «^W

Anweisung, wie man auf einer ebenen Platte

Striche ziehen kann, urn daraue die vereohie-

denen Tageszeiten zu ereehen.

Schluss f.78b
: «5JJ, *fJ&\ 4 ^»Jsj "» fc»W

Die betrefltenden Figuren feblen bier.

2) Lbg. 639.

6 Bl. 8", 15 Z. (19>/»x 14; U>/»X I0 1
/s
em

). - Zn-

stand: ziemlich gut — Papier: gelb, ciemlioh eUrk and

glatt — Binband: Papierdeokel.

Eb iat der SchluBB eines astronomisohen

WerkeB und zwar der Absohnitt f. 2b
:

'fcSU^iU i_>L«»» (y^M^ %riLUf>

25*
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Er schliesst f. 4 b
: °S &ili (joiLu Xj.LfJI .Jl

*fi*\ >U\S KJjiJt «*lj ^ p̂
J| U5JJ j. Jj^s,

"Woran sich cine Tabelle schliesst f. 51
:

SLoj'SIj Oj&m}^ tlfiX] t^j*. ^J^>

F. l
b enthalt eine Tabelle fiber die Zeit-

nnterschiede zwischen Elqfihira und den nam-
haftesten St&dten des Ostens.

Schrift: ziemlich gross, weit, gef&llig, wenig vooali-

eirt, Stichworter roth. Der Text in rothen Linien, die

oiuzelnen Zeilen durch eolohe getrennt. — A b schrift
o. ""/itst.

5743.

1) We. 1138% 2, f. 33—38.

8" 13 Z. (18 X 12»/si ISViXW"). - Znstand:
-wunnstiohig, niobt recht saaber; lose Lage. — Papier:
gelb, stark, glatt

Ein Bruchstflck, ohne Anfang u. Ende,

ohne Titel u. Verfasser. Es ist physikalisch-

mystisohen Inhalts (von den Sph&ren). Es
zerfallt in eine Menge ziemlich kurzer Juias

mit Ueberschriften.

33* *tjuul ijjjU^ <

&JJ± 8>,|jjj ft j, ^i
tL^cit I4J ^^J Ui" lis-

34' \&nn\ o^J3
i \^jii L^lib yj^j^

35 b *^J^ i}£\ i)yto a\ j^ t
Uj£ ^ ^

36- * DL ^ '^fijl ^5 j ^JJt ^ 4 j^

OL.L Wj-3
38- AMI ob> aL^ * ^| oLiuL ^ j^

Schrift: gross, kr&ftig, gut, vocallos. — Abschrift
c IW"W

2) Spr. 1876, 9, f. 58 b-60\
Format etc. and Schrift wie bei 1. — Titel and

Verfasser fehlt.

Anfang f.58 b:^rXJt KaMud\^ J^l *^|

gJl ^1 l«J JLiu

Mathematisch - astronomisohe Definitionen.

*j^\s l*JU~fij yas H^>l^ tf £ g*U*Jl ^iuj?

Lay! <^~Jj KC.SJI eJtfil <gj| jl^jJI vjLai

^ °**J> -^ *

OLs!>*3
' 3^ * ' * vtH^k

Das Weitere fehlt.

5744.

1) Mf. 258, 36, f. 447 b—449*

Format etc. and Schrift wie bei 1). — Titel
and Verfasser fehlt.

Anfang: X^f ^ vJ^}\
(
j^\ \Siy> /*

UV jjUl ±* tVaV A b>*iU jftAJI Ki*?CJ( SiuJ,

Astronomieches, den Mond betreffend.

Schluse: oiSM>)S\ ^ ^ K I l^ jj

Datirt vom J. 108y16B1 : vielleicht von dem-
selben Verfasser wie Mf. 258, 35.

2) Pm. 497, 6, f. 49b— 53.

4to
. — Znstand: nioht ganz sauber, f.52 nnten ausge-

bessert. — Papier: gelb, ziemlich dflnn.

F. 49. 52. 53 gehSren zusammen und ent-

halten Astronomisches.

Zuerst: ' t^| ^^ ^LfiXit VSjM £ Xsuo

Dann f. 52» ein Kreis mit der Uebersohrift:

***.J^' CJ***^' i>«»0^> WkjJW J^ J^Xia BjrfljJt s^

nebst der ErlSuterung f. 52 b
.

F. 53* j^Jl ^^ t JJI3I Wyw ^
zwei Verse, nebst Erlauterung.

Endlich f. 53b

p
UxJI3 uoSUI j^ yL*.
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Nicht dazu geh5rig, aber deneelben Gegen-

etand behandelnd ist f. 51 s
, Berechnung des

Monats-Anfangs ; 60 auch f. 51 b in Bezug auf

die Griechischen Monate.

F. 50" eine Tabelle fiber den Stand der Fix-

sterne zu Anfang eines Jazdegirdischen Jahres.

Schrift: ziemlioh klein, vocallos. Uebersohriften und

Sticbworter roth. — Abechrift o. U60
/ns7.

F. 54 Anwendung von Namen Gottes in kur-

zen Gebetanrufungen auf die einzelnen Tage und

N&chte der Woche. Ist mit f.54b nicht zu Ende.

5745. Dq. 81.

3) f. 54"— 56b
.

Format etc., Schrift and Zeit der Abechrift wie

bei 2). — Titel und Verfasser ale Ueberschrift f. 54*:

Dies astronomi8che Gedicht von dem E s 6 e i H

elhasiml genannten Verfasser handelt von den

Moudstationen etc. und beginnt (Tawll):

Schluss f. 56 b
:

££>yi> ufods-jjS&> tfUL* fcXcj jJL^ »JJI yjy**^' "Hi

HKh. IV 9504. Nach ihm ist der Verfasser

(^^ i^k^l a*"^' O* Om^ um 480
/l039<

5746.

1) Glas. 21, 1, f.l— 36.

151 Bl. Folio, c. 22-27 Z. (32 l/»x22; c.27xl5cm). —
Znstand: gnt. — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband:
Kattanband mit Lederrucken.

Entha.lt verschiedene astronomische Stttcke:

a) ein Regezgedicht in 64 Versen fiber die

28Mondstationen (^JSoJtyauJUSJI v^/jy^^-
XJ^UI), beigelegt dem ^^jS?.^ iX^&J i^^jJI

t m/i4ST Anfang:

b) f. 3b— 6 fiber denselben Gegenstand in

Prosa.

c) f. 7— 10' einige Vorbemerkungen des

^Uoi^i _,L#uJI J**>-i ^ Jus^ zu den astro-

nomisohen Tabellen f,.10b ff., welohe sich auf

die Jahre m7
/i82i

—

1262
/i8« beziehen und den

Eintrittstag der einzelnen Monate und den Stand

der Gestirne fur Eljemen angeben.

Schrift: jemenisoh, gross, kraftig, rundlioh, fl&chtig,

vocallos; oft ohne diakritische Punkte. — Abechrift

%I8H.

2) We. 1707, 5, f. 53.

8", c.21 Z. (Text: 14x 100,D). — Zaetand: ziemHoh

gut; der Text f. 53* unten ist uberklebt und erganzt —
Papier: gelb, stark, glatt.

1 Blatt, enthaltend mehrere astronomische

Gedichte, vielleicht aus einer ganzen Samm-
lung des Inhalts.

Das erste mit der Ueberschrift:

J^Jtj Jo«yXlta y,l*% jJLUI J* i
y»XZ3 «\\*aft!! ate

beginnt (Sari'):

gJjJi KyuJJ Jj'JU y^U jJUb jicj gjai

Ein anderes, fiberschrieben

:

und 17 Verse lang, beginnt (Tawll):

Zuletzt der Anfang eines Regez-Gedichtes

fiber die -sjfk «JLtw:

Schrift: ziemlich gross (f.5Sa unten und 5Sb grSsser),

kraftig, deotlich, etwae vocalisirt. Ueberschrift des vor-

letzten Gedichts und Stichworter darin roth. — Absohrift

!°/u

5747.

1) We. 1676, 2, f. 127 b
.

410
. (Text; nxW"-.) — Zustand: die Seite ist

stark abgescheuert, Toll von Loohern und wurmstichig. —
Titeluberschrift:

^LyJ! jqAIS £ j?*i\ jJLb -ihjvo i '^U 0*M

Anfang (Tawd):
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Aetronomischee Gedicht in 15 Versen.

Schluss: jjya. L***Jb >X> j&a (0>ls^

2) We. 1515, 2, f. 36b
.

Format etc. nnd Schrift wie bei 1). — Ueberschrift:

Verfasser fehlt,

Anfang (v. 1—3):

jijkS fj* oL^KI jj^\ J^tju ^jAX^ \,

Ein Regez-Gedicht in 14 Versen; ver-

gleicbende Zusammenstellung der koptisohen,

griechischen und syrischen Monate. Zur Seite

stehen einige astronomische Angaben, den Ein-

tritt der Jahreszeiten betreffend.

Schluss (v. 14):

<A*~J-] & Vi>^c! U»ly> \J[ jt& JUS If;-** y^lj

3) We. 1796, 3, f. 14— 16.

8", 17 Z. (21 X I6'/«; I6'/» X 10'm). - Zustand:
ziemlich got. — Papier: gelb, dick, grob, glatt. — Titel

nnd Verfasser fehlt.

Anfang (v. 1. 2. 8. 9):

Astronomisches Regez-Gedicht, behandebid

die Mondstationen, in 90 Versen.

Schluss f. 16':

*:»> f^^i ^S^\> S*±* >£&*> Jjft ,w?u5! «*Jj,

Sobrift: gross, dentlich, gleichroassig, vocallos. Stich-

worter roth. — Abschrift c. laoo
/ij8j.

5748. We. 1733.

7) f. 8B— 96.

8", 19 Z. (21xl5a
/s; 16VaX 11«">). - Znstand:

ziemlich gat, doch nioht ohne Flecken. — Papier: gelb,

stork, glatt. — Titel nnd Verfasser fehlt, doch stent

i. 90* die allgemeine Angabe:

Anfang f. 90" (v. 1. 2. 5):

ULs»t «JLcfli ^ ^-Xflb, bW2lj oUi^l yJi,

Ein astronomisches Regezgedicht, 165 Verse

lang. Es enth&lt 2 Kapitel:

90b 4^1, ^LjuJI, ^.Jt jS6 Vl*

93b oli>-J! /J v^
Schluss f. 95b

:

F. 93* enth&lt zu Kapitel 1 eine Tabelle:

^jUJI Ujo 6y^R-- — F. 96* enth&lt eine Ta-

belle, worauf sich finden laest
l

^x)\ - «oJt i\x*

g^Jt «Ui £ ^r^AJt L^tLii — F. 88* steht:

wie es scheint aus einer Abhandlung des

l̂
yaiJii\ if«>^4l (****' «>-* uber vj^Ixu.^1 JLc &

(cf. Spr. 1872) und eine Regel, wie man das

_-Jt finden kann, worin der Mond steht.

F. 96 b
enthfilt: vjyJI g^U 4 eJUJt J-aaJI

(enthalt eine Erkl&rung der Bedeutung der

Arabi&chen Monatsnamen).

5749.

Von den vielen hieber gebdrigen astro-

nomischen Werken seien hier noch erw&hnt:

1) r
^l5 Jlmj*\ *S von «JUI juc ^ ou».t

2) K£^fJf ,0* ^ ^UaJ^I "J- von iX^c ^ o^e-l

^SJt ji\ 3^lJt *JJI f
819

/98i.

3) ^aUJI f
^W j •, von U*~ ^1 t 428

/i087.

4) K*KJI oL^TW "i" von ^1 ^t f 48
%089.

5) r̂
Ut

r
K>t j, A&p von ^^Jl f c. 4«y10g9 .

6) iu^JI iXJliu von demselben.

7) iu<li5! jy*}\ & «Si«*»J' <-»sr^' von ^4*

8
) r>?uJ, vj i^JI von j^uJt c^O* ^•

4*x^
urn w/b,,.

9) rflbUKI X^^ tily'SI BJoj von^^t t 672
/ma-
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10) ff^*i\ f\e & ByaA*Jt von vJiavj^ ^ ^**

&*J O'1 t
696

/l297-

1 1) jtfxfJl & >LaP>U.JI ittjtfjt von o^mjMA ai Sf+s*

^jjt w^s J^Ji\ to- "7mo.

12) J>JI KjL<J von i>lA)t ^t f
777

/i876-

18) f
iy>^3 .iWJI i 6UjM\ J*- & *U*JI ,JL

von ^UUI i^*-* j tX*~^ um 81
«/i«9 .

14) j^fixJI £*:> JWP LJ>c ^jM J*UJI von

^SUJl^^i t
886

A«8.

15) il*% f
^l, j^l 0-ai 4 i$Ula j^XM .Xft*

VOn (.Ujil ,yt /# ^i ^ «X»S*t f M2
/i488-

16) v^/3' £*•> ^ v>*M "y*" Yon *+* o* J*
^Jdl *bLo ^^SI f 879

/u74-

1,7) «**-Jla daA) JjJ\ Ki^juJ «*'»>JI J^U* <»»

18) Khfm^H JuL^JI £ K**SAJI "Jl von demselben.

19) ^JoU< tiUftJf & j*iz~+tt iftLjJI von ,y A**-t

JJ3? ^1 ^W t 8M/im.

20) Kift^il i "j von U*. ^ «^^! urn mlim>

21) »,UJt £**JI i *j von *X*a.l
ctj

Ou^

3^31 ^ f
667

/l660.

22) (M^iaM ^ j ^t >fl von ^ 0^
^jJI ,JU> ^Al^Jt «X«^ urn 10W

/U9J-

28) ti^ll 4 *, von JyTETJf^^ >>ab f
1008

/i699.

24) KX^t ,JLe ^ JJLy von ^y^UJI iX**?^ j**>

t
1018

/;ieo9-

25) KS^I ^ t^feOUt von J-«UJt *~afl ^ <X**?

t ""/mm-

26) KJ^Jl "jJI von demselben.

27) yJJI JijUU* ^f-JI ^L* von ^ *e^l iX»*

5333 ^e f
1087

/l827.

28) ^\y£\ }
ye> & tt

j von ^X** ^ jJUt iX*»

^oJI ^1 t
1057

/»647.

29) L«ibU^>.<3 jJlUt U»jt Stt^. & tt

i
von ^ vX^

jS? iX^-J ^ yu ^ f
1M

7l682.

80) iJf ^ olft*J! ,Jle ^ "^ von demselben.

81

82

83

34

35

86

87

88

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

tJl* (jbuJ JljJt ^JSb Xiyw £ "
}
von demselben.

iu-vfll ^ ^.AaAisl von qUJU^ A*;s* ^ J^.^1

[7^1 f 10M
/l688.

£jt JaSL*J^ oli_^uIt ^jj Jiiyi j «f von

^SlHI *JLJ» J^e ,y v-A-.^ f
1,68

/l740.

jdd\ iJ)Ux li^? ^ ^j«JJt jiS von demselben.

y^*^]! ,»d>«*J (j-jJI KPji von ^Lo
ctj

l<*>*,

^Efc3i ^» o* t
,168

/i746.

Jhc"!<l -yJI o^-J Wyw^
)

»X^M>^I von demB.

jJSJb «-AUjl J. Jaai\ iuob „ n

oLJCUJi i "i' von J^&-» * JsJkil ^.*c ^j J*

5^31 f
1199

/l786.

si^t i "j von U«Jt L̂ oi^ t X906
/i79i.

^J'l^XJl j-w-«»J i. w*^li»II ^**»*i' von ^j w**^)

olilysi^ u>**<Jt j»L<!>l j>>1>>- von fUJUt _^i

JCJ^il ^ uaJUt >. von ^L^li j*^- _*!

i^« A ^ von gjftl ^J

B^U-JI ^TU <jS\j*\ & *JJM\ OtZhl

xJLa^JI & V^jliiU von ^A-^sit qJ ^^t

^JUta ^,^-SJ! iJ)U* KJ^ »i ;;
iXJI jjiii von

^>)Ui cyl%
sr. ,y o^/J ^ J-^ t 728

/i828-

^^ifiJi 4 iJjUlt Ja-^i" & KxjiwU von ^j uX^>l

_^u ^l [pu3T Ow*< f M7
/l8«-

«^S^JJ ^ Xaj^I BA-uaSit von ^L^Ji
r
Wt

S^UJI v^tyCJt £*La£ j»\j& K-*L>von^^
j^CJt B^ »\ ^«-J< ^ ^5 um W6

/l489-

oUaI' ^Jle i KxjkJU von ,y *X»^ ^ «XiJ?

^Jl^Jt cLJu. f
1094

/l688.



200 TABELLEN. No. 5750.

3. Tabellen.

5750. we. 90.

168 BL 4<", 17 Z. (22x 16>/S ; 16'/. X 12«»). - Zu-
etand: UMauber, auoh fleokig und etnas wurmeticbig;
der Rand ofters ausgebessert.— Papier: gelb, diok, glatt.—
Einband: Pappbd mit LederrDcken u. Klappe. — Titel
und Verfasser f. 1» oben, yon apfiter Hand:

Beide ausfflhrlioher zu Anfang.

Anfang f. l
b

: *JJf jy* ^ O^jsJ JL»

*,JI ^ ^ . . . *JC ^u ^ ^j LJ l^La*

U^^JI BAA, ^4 jiiJI^ ^u N j^, U LJ.C

Das in der Anfangszeile stehende Wort
giji\ ist ausgekratzt: es ist aber der Titel
dee Werkes, das eben astronomischen In-

haltes mit Tafeln ist. Der Verfasser ist

Anmed ben 'abdall&h elmerwezl elbag-
dadl essamam Kales elnasib (der Rechner)
um 22

%8i am Leben.

f.2' g^Lsil ^ ±fi *J|
s
u^ U U,m

3" V/J|^ la^ 4.^^^
yjiJI

fU *U„t 4»
fijJ|^ U/m

4 b
J**a}\jM* *l«J Kljw 4^1^!^ u Klyn

5* J^JUI )U«JI3 j^Jt KJyu. 5 b XA«^| iu^t W^

8» Tabelle: ^ Kfi^SjJI ^pasB, g^l „J^

g^* «*S>j> jl^JI v_A*ai oi!i U

4»

4"

vvJi o" /•*lAA^. ^',Uf w.

(^jUJt ^ u^ALj g^;
l3 JUyu*

8b
&J> ";

8 b

8 b

9»

9»

9"

9 b

9 b

10*

10 *

<^UJ
' O* J"^5^ g^' a*

10 *

c^xJt c^ "r^ 1 ^ "y^
1 0" ^iu^Jt ^ ^yjt g^b a .*.

ll b Bj^l ^Li'^ ^A?ib ,>y>0^ go^Lj Kiyu.

^
^-J* *C?^ "^^ K4yu»

(Dazu f. 13 b
. 14»" Tabellen.)

15" Tabelle: ^Jl, ^jM g+pH
g

t

/
iwul

16' Tabelle: S r}^\ J^Aj ^it J^l

17 ' J^^ vl—^b «5^i J^x
18 b

ol?,fcuJI *j U J-i>«j ^.LSjJI J^Ow** Wyw>

1 9« ^jJt «XU ^ 1+6^3 ^^iJI J»,A«i- Uy»
19 b L^LSr. ^UJ j^ l^, ^ ^ ^^ w^
20"

J1&1
X3JI »*li ^ jJJ^t 1^,

21*
sAj

JI ^ii^ L^iuJi^^ ^rt^JI ^j^i" Xiy*

22* LjJblit i Ju^i« ^I^JI J|^| JUyu.

24 b L^lS^ L^Ui^^ »i-^l v^l^l g^, SCiyu,

26"

P̂
J K^Oi Xiyu.

26b K*^lj iCJU&JI ^AiUJI g*^ K»ju

27 "
X*tt» vJlyJI ^^Si- K*^,
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27*

27V

27 b

27"

TABELLEN.

lulla^ j*JLll Kb jw KJyw

wLm^L •*&)! (j»,e Uju
aJAaa* KcL»J qJ-aJJI jtV*"* *$•"•*

28" ff. Tabellen. 28 b ols-^l »Sj> 29* b

ss^l 4 cr*£JI Ja*»5
30*' k

Lr^JI J^X»3 ^Jo-

31'L^^iUtJjJuuJ^s- 31 b
u»w^iJl

1)^,Jijc>

32» b ^j^t ia^j 33*- b ^Jt _b... a

34* b
_,**}! fcol£. 35'— 40b ^JJI ^Juu

41* b ^ ia*.^ 43*—44" ^ ^Jutf

'45*-»
l>?/

x<&>ll.'a«.j 46'—48b

^J
X^IIJ^Jwu

49* b
£ijj\ 2am;, 50*— 52b *o-JI ^A«j

53' b 8^1 Km>U> 54»— 56" y»^l ^A«j
57* b j»,Um J0*L> 58*— 60b j^Uic ^Juu
61' KJ^I ^JlyJI oUUu 61" oUUw
S^LiJI »,r^l 62' i^LUI ^J<y3l £fo\y>

62b w^l^l Jl^l x.1JLj

63' ^*S\j£i\ ij6)jB Ki,«x

66* Tabelle: ^J-|p3l y^ J-y. J,iX>

66" Tabelle: a~JtfuJt ^^ o*v JjJu?-

67" I*{to3-I$ X~^l ^fl^JI ^^ lUyw

71' JjO^W l^UxJ, v^tyai J>4L Xiyw

(Tabellen dazu:

73* 33 u»jc ^1, r
^LJl XJLiAJ J.^,

73 b
iVtf^1 74*^1fJStf 74b

t*JUJt,*Jl<rtl

75* pl^l (^Jittl 75 b l^L^I ,^1
76* u^UJI rJB^I

76" gUJI ,^1)
77* L^**a s>J

Jt J^l ^^AJI ^.X* Kiyuo

U»j^l jjyo ^ «*kll Okju Kiyw

79' Tabelle: g5/JI ^^ ^J^JI JjSOu.

79b Tabelle: ^1, ^^Jjt JjJutf J^J«>

HAND80HRIFTKN D. E. BIBL. XVH.

77*

77 b

77 b

78*

78*

78"

80'

80*

80*

80"

80b

81'

81 b

81 b

5

201

«-j^^l Jj^X:?- ,JI (_^>iUI lij^O Xijw

Tabellen:

82' b
i)JU ^1 JU*t £ft.j£ iU-Lit JjU^I

83' b ^ g^JI jUd j^ wwbil J^U^t

^3 j**> or i.J< iU**t o^«*JI

84« b JUel ja*s- U>« J^*j Mwl=5t iij,W'

85*- b jc^yt J^ct U^j ifU<: v^«wJI i3^l<x»-

»<J^ rt^scst ^w, \JCj,-ii ^u

jJUaJI .J-aJj, l&np L^.
;
e J.«J>

87* ioi; j>JU ^1 JUct £**£ v"*^1 iis^»»

88' JJUI^ ,»JiaxM>Jt ujUsJI ^ _} .Jt jJlL-» i^»^

88* *£siAA»«Jt <>2jULaJU rjjJ! *JUa^ Xijex

88b— 89' KjoU K^. i\ Q »iJS3 iuJb K^ tiUi X4_.iw

89*
g5/

JI ti)Jl» £JLb»^ ^^It i^VJUJi jJliw KAyw

89b ,^Jix«^l w^JLmJI ^ gj^Jt «5Ui j3Lfcw XlyM

89b &>yJt
;
L«i J-«ai ^ >LuL3 Kf> ^c^

90* ituJ^j XiJli Kp. ^JLe5

90* (^SXm^JI u^JIaJI ^\La J»*c U^
(Tabellen:

JJ, j
JC*^**^! «yJI jJUm

9i b
iu-jttv«sjt uyui i gjyJi jJUw)
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vJju

iuut^ JtfJLS, iLJLS X^> ^^

(J «i**~ ^
li
^iJ1 P^j^ll Wj«x

94b *>**Jt J-S^ jl^Jt^ ^ ;
b U (Jle Xiyw

95* KxUt y^." jsy, 95* 1ddL^t J|^W juyu

92*

92b

93»

93«

96

96b

97*

97»

97"

97 b

98*

98»

98b

98"

99»

99*

99b

99b

100*"

100b

101»

101*

101"

101"

102*

102*

gUS,l *ijx*

tj&xlL KjJli K«> J*s

J-JJI u^S, ^IfrJt ^ KJyuo

L>* oJLJl jJlfe* li- (31 jt*dl (j^S ay*
i)-JJ^ jt-t^JI olxLw Uju

K«Jl2j£t ^31 iJja«Jt oULJI JJU

KUx«JI yJI XftLiiA oULJI JJU

ji%i3\ ^iW £ 99' jl+JJ ^^ Kiyu.

jlfrJl ,)*A*S, jlfJt v^*?. Xiyw

Xaib Xp> J*j 'oULJt ^ £Ui;^t SJyw

.wfiUt ^ jb Lii gUijTfl KJ*.

glliaJt ,y. g£lfl KJyw

olcLJt y* jJUaJt XJyw

*U*Jt Ja*»j ittyu

102" jJlk, 00*11^ ,J 131 jJLb-^^ gJlUt KJy^

103*^1 Jjuu. «5JU^ ^yjt^ j^ K*j*.

108b
. vO*« Jl*l u»» "y^

104* ^^XJ! fcj^l^ ^^5 nij*.

104" jJlUJt ^0^. ^ vjyyi^ j^ JOy*

104" v^yCJI^ v^ kj^
104 fc S^^1' j^ v-**«3 £Uj,t KJyM

1 05» *UwJI IxJLjX jd\ Xj>
;
0J5 ^«v^5' >» «4j*«

105 b ^1 K^jJt K4yn K,oL3 K<s. ^ La^

106» w^yCJl L^ Vyv5 jlk, ^t ^oJ} itiyw

106* 3*JI J.^^ v*O^I Wfy J^ «-j>> *4jm

107* K*U ^ J-Jil ^ ^0*, L.3 jJUJt xiyui

107 b JJUJ jJUm _^ ^ jjLtJt Wyw.

o^^-jJI iu.LSt

*T^ tpyj oULJI *l^l, ^t jJLk.

lll»- b/^ ^ o»y: ^ oULJI *t^t ^Jl glliM

112» \H ^ y^ JJJ|^ icy^at ^toUL*
112b

/ isjyuUt
;
L«JI oUU K*Jb

112" ub-^« A j*SU u^« vL-^ i
112b ^yJl ^ Jbl^Jt ^ L. VL^> ^
113* v^l^t ^ Uc»,t w*jy ^t J^*^ h^

108b

109*

109 b

113»

113"

113 b

113b

113b

114"

U5»

115 b

116»

116»

116b

116 b

117*

117b

117"

117"

118b

119»

119»

'•*o^
VjUmi\ v^t^XJI j***J O+Jt KijM

A^U^^tj gU*?-^U OjfcJt oleU lUyM

V^^yCJt gU&
c/
tu Wyw

(jiau
Jj^

L
g
daiU w^tyCJt ^ XiyM

g-k^P vJkyJLi. J^jj]! ,»JSt yays KJJM

JSJ5jJI ,»JSt jjays Kiyuo KSJL5 K^ J*5

(ji^t jjy» ^ j^JiJt iXju 'i&juo

X*JiJ' to»j>>5 tr^&fl fc>y cUS,< KJyw

j^Jbil vJfiJI ^ ^1 £
L4S,t Kiyu.

j«£J1 JltiA u>blXs-l Kijjw Ua,j15
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119" JyXjil* ^^i\^ jjii\ JakA <J^Ui»i MjM
(Tabellen: 120" * ^U juuJ JjyX*/

O^t ^>

[JOj'i] jfjA yA KjUjW tljljut l)jA>j )

121" JL&c/flj
fc
Uto.^l Wyu. 123' jJLW! U,m

124* ^A*. «JWJL «5Jo iUjjM

(Tabellen : 1 25' b
. 1 26» ^^jJI ,***• JjOw>

Jwi-Ai tfUJ liOjl loli xJvXadt oLLJt j
^A^L iUjjtXt jjii\ ioiU^ ^AJI luiL*:

gJI^J^I U*^ OJuJI ^jtu, i J/*! )

126 b ^AJi «*Ji4 Jm ^OJU Wyw
126" ^JiJI „5JU ^S ^cXiu K»^
126 b

y»,1ft Ji ^LS
;
IJuU Xiyu

126" vUsib jlfiJI u^-i"^
128" ^-ifiX^Jt J^L ^*JiJI vJ^T MjM

(Tabellen: lSP^^JibJ jjJIti^^iXa.

132* ^ LT tot ^^t c^<Jt ^o<:>

132" ^ V tot ^^JiJt vJ^t jjo^

v/21 ^' )

133* i^Lw^L (jnk**vJt v_>>-«*-J' Xiyw

135*
Lf

*afi*A»Jt JjvA^b ^.m&JI lJj***' ^e
136" ittJiai B^Jt ^ <iLoL£Jt BJJI 4 uL>

(dazu Tabellen f. 142«- b
).

142" ^>flJt KeU ^a-** Xiyw 142b j+«Jt JaS XJ>j*a

143*
r*^'.s (_r**iJI ^iy^S ,*.:>^ *»yw

144* eJ^***!! iNJ,bdl JuiXju' Xiyw

144" JWW U>y~&\ ot^-l W/M
145* vl«»ilj <J>^mJJ\ «Lol K4j**

146* wJlyOt ^1 ,IjJU »/m
146" l*»,Uu, c^l^t gU^t Xi^
147" l^i U*iST. ^1 XeLJt Wyuo

148* »*$ Ljux>.t
li?
JJI j^JI xiyw

148 b

o*>*^ O*! **** Ju^ t **?**

148 b uLo^tt q4 U^**.t L« Xiyw

149* xZlt w^t^l Kjy«S X4yM

(Tabelle: 150* w^^l irf*il jlJJU J^Jo.

150 b j^JUl J^l JCj^ XJ^

152' >>*^ iV* j*^' <$ ^ X4.»*

152' "^AM» j*^' f^9 X4jfc»

1 53' / &sJ»Jt Uj«tj j&jd\ F^° '*^}*A

153" (mlt Tabelle) ^Ul <i^l v^*^ |^y«

154' JjJcitj yiLw^b lVJI^JI ^iw kf.y& m
}
m

155 b

f^l? /J**^ wU>Lm> xJ-im

155" eJlS^ li «^j JuJ^JI ,y* J-^" ICijuo

(Tabellen: 157** tXJt^i ^u. ^b?' o^>
,JUJ! ^^ )

159'
S
j^Jt «5;JLJ i ^I^Jt GLs!ul tefA

161' w^l^Jt Ls^'!( JJ.JI &yw

161 b ^l^'i lt*^J! ot^u! %*'9

162' «««Jlj £^^ c^* u*+^ ^^ '^j**

162 b jyi i* ^-iJt L^/«I «.«-«

163" y>T v^rf v^!^' o^'*' «;**

164" **SLS H=?. J* Uyt^

165" ^jf&i kt-*-^ o1^**' "^ ^^
166 b v^^W u**«JI i^^«J &.«*

167" y>T «>>j u^^it J*>jtf Wy^

168' ^,L^*Jt vjuai J«> %**

168 b jL^JI *-a«w -k*- X^^ '<4:?' ^
Der Schluee des Werkes fehlt; ee h6rt

in dieeem Abeohnitte auf mit den Worten:

(P. 169. 170 gehSren nicht zu dem Werke).

Sohrift: ziemlioh gross, etwas Webb, rondlioL, gloioL-

m&ssig, vocftllos, oft ohne diakritiscLe Punkle, deutlioh

und gefallig. Uoberschriften roth. Naoh f. 17 fohlt ein

Blatti ebenso naoh f. 157. — Abscbrift o.
,00

/i300.

HKh. Ill 6943 (unriohtig: 'i~»\J-\ \j**G' gij)-

5751. Mq. 101.

I) 8.2-221.

435Seiten 8", 19 Z. (18»/«X 16!/9j 15'/»X ll^").

Zustand: ziemlioh nnBanbar, wasserfleokig, aaoh warm-

Btichig. Der Rand ofters aosgebessert. - Papier: gelb,

glatt, stark. - Einband: Pappbd mit Lederrucken. -

Titel fehlt: s. unten. VerfasBer: s. Anfang.

Anfang S. 2
:
/&[% pUSBJ^J J**X*4\

S337 <JT3 o^« *5U^i
r'
jL^ c^*^> ^^^

26*
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^j (J^rl ^^ [jJ J-tr&jf CT^ ! Jr$ $***»l

aJI _X^! ^Jl -U^r. ^L»» Lpa«j ^ jjK'j l^cUUij

Die astronomischeu Tabellen, die der Ver-

fasser Kasjftr ben labb&u elgili (elgebeli?)

abfl 'lhasan, una 86%6i am Leben, gepruft,

waren theils fehlerhafl, theils zu lang und ab-

schweifend, theils bedurflen sie der Vervoll-

standigung, ihre Rechnungen waren nachlassig,

sie stutzten eich auf keine Beweise. Er wollte

aho ein theoretischen u. praktischen AnsprUchen

genugendes Werk liefern und jede Rechnung

mit Beweisen belegen. Er Btellt den theoreti-

schen Theil voran und theilt ihn in 4 kJUu,

namlich: 1. \->\yji\ v_»L«j> ^; 2. L^J^tJ^?- ^;

3. *£*$% ^^-SJI & ; 4. vl^l^l V1-**^ J* o^s^ &'

Dies Werk iet also ,Uw^ ,tfo ». HKh. Ill

ti ... u. .jJl
y-

6942 giebt als Titel gJLJia £,ti| ^j (
aber

flir jJLJt^ ist zu lesen: jjLJI^, wie auch bei

Nicoll, Cat. Bod. p. 539 b
steht).

Die Inhalts-Uebersicht .der 1 . jJUU findet

sich zusammengestellt S. 2—4. Dieeelbe ent-

halt 84 Kapitel.

1. v_>4 S.5 jy ^j iUjJo g^j ^Ly, y\i &

2. v_>4 ^ LJLcj S KU«Xw»il sc&JI g»j,yJ! /j ,5

3. vW 9 fa* ^Jt g^yjl ,Jo>^ Jju ^
^ilrfj-JI vi^lj v^^ L^vU. ^Jl

r
^t5

4. vW 10 jau q, l^iow £J,!yJI »J>J> JySU«t J.

5. vW 11 g^t
rW 4 g^l^l *^» cM^u &

6. v_jW 11 £^t *i^ & ,jS3\ oUrtS^JI^ >>L^f| ^
7. v'4 13 v^l ijyj iuOJw &
8. vW 14 ^l.>Ji JU, vuJi ^^tu* ^j U J^x*j- &
[9. vW ^j»^t ^ v^l l^ ^yUl v^^o- ^
10. vW *V^» cr« r^' cr^s crydl ^^ i

1 1- VW vv^i V^ cr*^' u^» c^l y* 4
12. vW *~ \5>* i Li*£& 1*31 v^l ^*jj ^
1 3. yl> L*^ Uu^s, ^UJtj^t JJsJI »jMi
1 4. vW V>-~^^4 or JJ^5 lt^> cr^Jt^ i

15. vW "J^1

LTftrfUw ^1 $&V\ ,)ju i
16.v_»Lj v_*ftj£JI JjLwj^ oUvXiU^ J^a«I jTi ^
17. v_»W

18. v_»L

19. v_»Ij

20. vW
21. v_»W

22. v_>'u

23. vW
24. v_»W

25.*_>Ij

26

27. v_»W

28. uu
29. v_>W

30. vW
31. v_»W

32. v_»L?

34. vW
35.*_>L

^> .^Jl ^> ^ JjL^* jAi i

^I^Xw'Xi -LA -Jyji jJltw ^

jJUt otoj£ i 33. <_>li ^^t wu, ^

36. <_>lJ vix^JtQ, gUu^t^ 37. v_»Li jl^JIJoAj^i

38. vW OJUJ! ^Lk, i 39.v_»W g.^1 ^Ui
40. v_»1j jl$*i\ u»£ \juaj & 41. v_>Ij jLjJioLcL»^

42. v_»U jLfJt oLcU q^ JJUI cn^c ^
43. v_>W j*^1 ^^ i
44. v_>W V^U g^1" ^^ ^
45. vW v^^ u-^iJ! g^iW wJUUDI ^ jrf

\jJt i

46. v_>W

47.vWy^tcr£JlLJti 48.^ jJLUIcryJJJIi

49. v_»L yjJt ^ ^UijVI &
50. *_>W ^JLLJ! ^ u^M^Jt v^ij jjtjJt ^
51. v_>W u«*&JI v_****! jri^l o^ t31^' *^

52. vW jrft^W W5A*xJI ^Uc"!« jai pio J-fll i
53. v_»b £^*JI itri^w-' j
54. v_>U Xelwj i^J Qrf^iit jxmu* J

55. vW J^Ji ^^ cy^' J3* J,lXA* ^
56. v_»Li LfjJj^bj, U^j'tL.^ ^LfiX-wSft, cUto-lft ^?-ii

57, ujL aJouu<j WiJLL* j*iiJ! o^»h> ^^ ^
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58. u>b xJjomj KSik* Oj^m^-I qUj! j
59. u>b o^*i-t j,)_yflj j
60. «->b otoj^j ^ ;&] Juo j
6 1 . «->b oijjt jc^mJI £.>.,-*" «£^ v^3* f^j' ^

S
^JI w£A& *lpj

&
Uijl &62.u»k

63. vW
64. v_)'u

65. u>b <i L4-J! U^r. ,yJI iuuJ

66. vW
67. vW
68. vW
69. u»b

idx*X} XjUJ-i x) (jw^'JI \Jy*£ J-?Uol ^

70. vWS.15 I**, ^b jjii\ jbj^A o^Us-t j

71. vW 16 loJLJI vi> s!r*=*«l 4
72. u>b 20 L# jtS H-»b ^ ^^axJI ^ OuuJi £
73. vW 20 oii*jB ^J a*^^ OuuJI i
74. Vb 20 ^JS Kjs-^ v^jyai,W K£ j

75. v'u 22 J>bV*l ^ <-*£#! io^> Ouo oLcL, j
76. vW 22 Aj*J\ ^jo &UA!I ^Ja* j
77. vW 23 £JIL»J| ^yu gUiJI ^ i
78. v_»W 24 ol^A^dl Xiyw ^
79. V4 26 UjJI^L, ^aJUJI Jo^-

i
80. v'u 29 Jdj ^1 od* q, (JUJt JUw jJLb JJLi ^
81. vW 3° jUvd! oum -Li- g.tySUwl £
82. vW. 31 Uxb. >fr> Uuai^ <^JUI ot^'l i
83. vW 31 LpUbLcj iUjliJI vJlyfll ,jaw /6 i

84. u>b 33 Lfs^LL
r
U, ^1 JjU. *UJ 4

Ee folgt S.35 die 2. SdU*, betitelt ^j^t i
(oder auch ^lo^' *$) UQd bestebend in astro-

nomiscben Tabellen, deren ZusammenBtellung

S. 35 enth&lt. Eb Bind deren 53.

S.36 jCJ^^uJt qajLmJI
f[f\

37 K^jjjJI q^wUJI
rW

38 5Cy*,UJt qjuLmJI »y

39 5w^T«JlcjyL«JI JrfO^o

40 &rt^l qjuwJI JjsO-ii

41 ^u^UJIq^uJI Jj>Jw<

42 v^t
43 j»4*JI

45 u-ycity., ^i ji«

46
lif
_^4ty>5liliJl l

)J=Jl

47 JsLw^l oUxiu

48. 67 ^jtMwwJt Jsjwj

68 oLs>-^t *fjS>-

69 IfcJUb r
L.^t JoJsju

1

70

74

76

78

80

85

86

88

90

96

98

100

106

108

110

118

120

,JI**wJ| J^jvXjlJ

J**}\
r>wi»

-tail JCu>b>

^1 J~k>bu

J*-j iC«»b>

:JCw-ll iuob>

fc^JI iuob>

22 BJ^I Jj^bu

28 ^LLb Jauv,

30 *>,Uae Si«ob>

32 0,Uae J^LO"

38 ^*JL» (jtojs

3 9 SJi\ fc^LiUjJ^j otojc

40 fcsoliU} icy^fJt cV^

4

1

S£i\ wUuj gjjil os^t

4 2^1 wUu^H^l otojc

43
viJ

,

!ilwUUjv>,LtMi02>
;
c

44 ^liJI, ^1 J*Jt

47 ^1 ^Jt J^

48 -L* gJ^l jJUm

5 JU o»yJ,LeiJ I J-iJu*

53 ..jjjjJ! Vicb« jjyw^i

54 os5,^l ^ j+SJI »X«

55 ^-^Jlj^ t-kU£-l

5 5yOy»wX]lJjbo! Jji>*J

56 lJJLJt ^
57 ol^a^-jiN

58 iLXjbiJI vJ'I^XJt

X^sOjj bi

Es folgt S.l 62 eine Auseinandersetzung tiber

JC^j-sO^j . . . JU— ib>L\J v>^V^' Jab-s'

und dann: ^buJI^
l
ji»*»' g^jJ v-aJ'I^X)! fjytf vj

•i^ufsjyaU ^\ yJ ,^-csn g^, ^1^
164 eine Tafel liber 8,^JI

r
^l, »>bc^

165 Zusammenstellung der Monatsnamen bei

verscbiedenen Vslkern (i-jjiJI, JoUJI, ^l,

JaJiJt und ^gJl).

166 tf;
1^ 1 r>* v^<x=?-

167 (JLc'i'l yjb ^,-^-aJ! J^x*j ^oc?-

168 (Ui\ ^b Jj*;^ J^XiOi- ^J^
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171

172

173

174

177

178

179

180

182

185

fWfi ^b ^LLc fr ^x ^j^
lA^*"* l^^W u<M-iJ! Jj^ju" vJ5Jo»

(J»M-*JI JjJjU vJ^JC>-

1 86 ^tjXJt^^ j^jjl jjujt *ju ^^u^ ^j^
188 ^^svLJl A>ysu«t U J* ool^iit ^Uc! ^j^
190iLuUJ|^^Jt 191^1 192^1-^1
193 £*\J\ «*u«J| 194 (j^suJU «Jj4Ai! ^^1
195 o*b* U, *|^*f g^ ijgjUJI ^Ld ^o^

^UJI J* *^£,- bviUII

196^ j.^1, oLu^! ul. ^^o J^
1 98 (^J.\ u^Jt^j^ XikJt -bju^o^j^j Wyw
199 MJ ^ ^ ^i v4oC,

f
Lt ^oo.

201 vs-Sj JU* m| ^ j croLit eOC» Xiyw ,j

&>^J| u>ji, ^Jl K4LJI .M^
' 204. 216 WLJt ^feju^l^*} ^o^
215 fitf jt\y> o^ L^bUj j^l ^JLU. o^-v

207

211—214. 206. 205. 217 J

218 K~*i-! vrfT^jToto^
220 'ioyyai J^UJI^^ *jl^| j^UxJI ja^,

In diesem Abschnitte hort das Vorhandene
auf bei Besprechung des ^c&il mit den Worten:
L^ljb U U^i-I ^UJI LjJb.Juu* U^l So^ ^

Wie viel fehlt, ist nicht ersichtlich.

Von dieBem Werke liegt hier also die erste

Hftlfte (die zwei ersten idUi*) nicht ganz vor.

Von dem fehlendeu SohluBS derselben abgesehen,

fehlt an der ereten Maq&le ein sehr grosses

Stuck, namlich der Schluss des 8. Kapitels bis

zum Anfang des 69.KapitelB . Wohin das Stack

gJI ^1 &f\

der Tabellen Seite 49—60. 62. 61. 63—66
geh6rt, weiss ioh nicht, schwerlich aber an die

Stelle, wo es steht. Gegen Ende ist etwas

verbunden; die Seiten folgen so: 204. 216. 215.

207—214. 206. 205. 217 ff.

Schrift: zierolioh gross, breit, doutlicb, vocallos, auoh
fehien nicht seiten diakritische Punkte. Ueberschriften

und Stichworter roth. Die Ueberschriften ii> den Tabellen

moistens sohwarz in grfi9serer Sohrift. Seite 205. 206. 216
Btehen Oberkopf. — Absohrift o. T00

/isou.

S. 221 enthalt eine Tabelle, in der die ein-

zelnen Lander zusammengestellt sind nach den

Zeichen des Thierkreises, die fur sie gelten.

Dieselbe ist datirt vom J. 8S2
/j429.

5752. Lbg. 1038.

96 Bl. 8" (18VsXl8'/3i IIXU-W"). -Zustand:
ziemlich gat, doch uicht ganz sauber. — Papier: gelb',

glatt, dick. — Ein band: Pappbd mit Lederrficken. —
Titel und Verfasser f. 2*:

aju^jj, K*JUi tuikj, j«ju«kxs XiusjJ v**^ "*"

VL«J> (JaS^ ^ iLoUii iLuLS, WuAAi SUyoJ J^Jt

Astronomische Tabellen des 'Ah ben 'abd-

errahman ben ahmed ben j&nus ben 'abd

ela'lft elmipri eppadafi f m/im -

f
'
2~ 48 L^i^' VSrt*-i WuSJJI v*^?-

49— 94' j^Jl^ XJLiJj j^l
Sie gehdren wol zu des Verfassers grossem

^^bil gjj)\ "i. Dann folgen noch f. 94b-95 b

einige Anweisungen zu praktischem Verfahren

bei astronomischen Rechnungen.

Schluss: yl^JI J^saJ' rUi' u^o- tulxfr^ajj

Schrift: ziemlich gross, gefftllig, in rothen Linien.

—

Absohrift c. 1,w
/,J8j. — Vgl. HKh. Ill 6978. 6985.

5753. Lbg. 574.

21 Bl. 8" (18X12; 188/«X9"»). - Znstand: nicht

ganz eauber; Bl. 11 schadhaft. — Papier: gelb, dick,

glatt. — Einband: Pppbd mit Lederrfloken. — Titel f.l«:
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Aetronomieche Zenith - Tabellen , nach den

12 Thierkreisbildern geordnet; von dem b el ben.

Nach f. 10 fehlen 14, nach f. 11 1 Bl.

Die letzten Seiten enthalten die Tabellen:

ya-JI «*3j iy\ ^1 ^LfJI vJUli ^ ^IjJI JjA>

und t»jL**b cAcLmJI >Jj* v_jjy t3^<A>>

Sohrift: klein, got. — AbBchrift im J. ^/usa.

5754.

1) We. 1138, 2, f. 47-55.

Format etc. n. Schrift wie bei 1). — Titel feblt.

Verfasser: s. Anfang.

Anfang: ^xJS ux-*-*' •<• j»W £*"*^ ^
£,b£b vi^' LS^1 <jW^ **+s2 ^ J^S?

»JLo >T ItfiU J-9- ^1 *JU O^il '*S^ ^"*l

J ^ ^li 33oJ . • . UOyy« J* *1M ^y f\j£\

^jXJI (Jrf/aJ! ^ >>>>' "*ji O^1 XjL
f
fiil s:;***" & ^J*°

Tabellen dee Mofiammed ben moRam-

med ben mohammed elfiaUlt seme eddln,

torn
780

/i878 ) zur Auffindung des Zeniths der Qibla,

nach dem Verfahren des Aba 'all elmarra-

kudl, nebst kurzer Beschreibung desselben

2) We. 1138, 4, f. 62—94.

Format etc and Schrift wie bei 1). — Stark

waaserfleckig and unten (anah oben) am Rande besonders

beschadigt and gebessert.

AstronomischeTabellen,vondem8elben

Verfaeser. Sie betreffen pUij^l (SonnenhShe).

Die 2 ereten Blatter fehlen und sind erg&nzt.

Eine voraulgeschickte Erkl&rung dazu ist nioht

vorhanden.

5755. We. 1138

1) f. 1— 46.

94 BL 4» 86 Z. (27>/iX 9; 28»/» X 68
/«
CB

)- — Zu-

stand: lose Lagen, waaserfleckig, der untere Band be-

schadigt and aasgebessert, wodaroh aber der Text gelitten

nat. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark. — Bin-

band: fehlt — Titel fehltj nach dem Sohloss:

Verfaeser : e. Anfang.

AnfaDg f. l
b

: ^JJt ,j~£ . . . fWfi g^il Jl»

'^yat ^.bib ,a*s>J c^i

j&Lj U ^1 ab a«j. . . . ol^-JI., o»^' *>*U»t

o*«5 *~*^ oLSjW *j ojij Li f>?vdl ^ **N

gjt ys>ji^ jji i u i#*m Ua «*u ^i5 idjui

Aetronomiacbe Tabelle, von demeelben

Verfasser. Der Verf. hat frflher eine Tabelle

zur Kenntniss der 5 Gebetszeiten und eine

andere zur Kenntniss des Zeniths der Qibla

gemacht; jetzt ist es ihm gelungen, Beidee auf

einer Tabelle zu berechnen. Er schickt einige

erlauternde Kapitel vorauf.

l
b y-^SJJ JsJU! ,1 ^UJJI o^&Jt vJUu KiyM A ^b

2* yaaJJ jUj,<3 Jd>J» U»j»j gUS,"St KjU KAjiu* i vW
^aJ<5 (Ja£jt *jac*3 Vj/^'i ,-*"^ O** ^>

2b omw "i
lif

Sdi £&pi dr^ '*** "y" vi vW

2" u^Lw Lpy^' a>^ C* ^^ ^*tl mj** ^ v^

S chlusB f. 4»: jJUm jV-iiPO 3S J* ^1^1 «>j»

^•!» ^ix^l VJUjjX'fi*\&*3, "bs^ »1B, v^XJI

Dann hat sein Schtkler und Schwestersohn,

^1^SFj^^J^ *x*^^l ^aJI j^a

js^l £*'^W «a»S>J' noch 2 j>--ai hinzugefugt:

l". ^ai 4» ^W ^t i

2. .y^ft 4" ^W? ^Ki1

^ ^XMW ^ »j*» i

Schluss f. 5b : e*^3 ij^ j6~$ 'Ja> &
*fb\ My |Jfl»»X»t *UW5 «^ ^j*14 O^/* ^

Darauf folgt f. 6* ff.: $M J** &*& J5A^

Schrift: klein, gefallig, gleiohmassig, yocalloe. TJeber-

Bohriften und 8tichw8rter roth. Text in rotben Linien. —
Ab schrift c. "w/iws.

F. l
b bis 8» in We. 1144, f. 6b—

6

b
.

F. lb bis 8b, 21 in We. 1188, 8, f. 56b-68b
.

F. 16»—29b = We. 1144, f. 7b—21*.

F. 85b-46b = We. 1144, f. 21b-88.
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5756. We. 1138.

8) f. 56—61.

Form fit eto. and Sohrift wie bei 1).

Verfaeair naoh dom Bismillah:

Titel fehlt.

Aafaug f. 56 b
: ^ *x^ ^JJI *JU LUaU

ol^*«Jt5 ^| ^cLbl juuLj, oL^UJI

Astronomische Uebersichten und Tabellen

von demselben Verfasser.

P. 56 b— 58b
ist ganz dasselbe Stuck, welches

entbalten ist auf f. l
b—

3

b
, 21.

F. 59* Tabelle:
£
Ui^l <

J.* ±^\ jj^l

F. 5 9"K^oto-yj^J.^c^\^^Jj^>
Zu f. 59* geh6rt die Erklfirung, welcbe

i. 60«— 61* stent und so anfangt: Jjdl Ki^, £
'gUi^l ^ JJiJl u^ u«

fc
Uj,"fl Wyw,, _b^il

Ol£o ^ L*o"it ^aS^ 131

F.61 b eiue Tabelle, mitUeberschrift: ^Uj> „

«&»' j—3 JW iM '^, J*^ du^ ^1^
5757. We. 1184.

140 Bl. 8" 27 Z. tfO3/, X 14>/ii U'fr X H«"). -
Znstand: zioinlich nnwiuberj der Rand im Anfange
fleokig. - Papier: galb, glalt, ziemliob. stark. - Ein-
band: brauner Lederband mit Klappe. — Titel f. 4«:

t>
"u

erf *** £»< a 1-*3^ 1 g*j o* 4*^ y>
o^y J>^s^ erf

5

ebeneo id der Vorrede. Verfaseer t. 4*:

^^t £*^W Ov^Ji j\\*JI ^alLaJt

Anfang f. 4» : ^ ^ ^ ^ ^,
* • • !*>** o*^' i o1**3^ (i^ ^*-J1 *L*i

Kurz gefasste astronomische Tabellen; unter
Benutzung dee Werkes des Ulug beg, von

|

5 b

5"

5 b

5"

6»

'Abd errahmftn ben benefia elgauhari

eccalihl, etwa um m
/im. Der Verfasser

schickt, zur Benutzung derselben, Bemerkungen
vorauf in mehreren ungezahlten kurzen Kapiteln.

A^'a ^£j
' r^"' "y" ^ vW

6k
^xwJI *J>*^'i fJLLM ^ vLj

8 b LjSU*>^ ^ijXJI j_^. iCijw ^ vb

9* gJI Lb^**^. ^j»i\]! »Saojm ^vXs- c>Mt*|} iXS vb
9» o^i" tiUi« i jjy J^ u^ ^t J3| vu

gJi j^t JjUJ ^.X?. v»*«A>> tXSj vb
^UuJI

pb^> ^U vjyy "^.Xa. oo^is, iXS5 ^.b

^jbauJI lib^el *4^ j >_jb

9b
(H^iiAlJ jyu.uXJI J^b ^ vb

Schluss f. 10b
: ^ g^| tJ^i, ^jj^ j^

9'

9'

9'

9»

oU^JSit JUt ol*^ . . . J^^jJt^ (jtksxti ib.U
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Darauf folgeu die Tabellen, dereu erste

f. 1 1* tibersohrieben ist: J.I/J! ^ oUaS^JI JjlX:>

Unter dei) Tabellen findet sich f. b2 b
u. 53'

eiu Ex cure, anfuugend : -f~JI UvO wOXi a l U«j>

Bl. 181* ist. leer geblieben.

Die letzten Tivbelleu sind f. 18(>'' u. 137*:

Scbrift: kloio, xiorlich, gleirlimftssig, yoorIIor. Sticb-

worter und rinxeloo Uoberschriften roth. Der Text in

rothen Linion oingefapst. — A booh rift c. '"""Am.

F. 138— 140 Bind noch eiuige astronomiech-

geographische Tabellen hinzugefilgt (die aber

nioht zu dem Werke gehfiren) ; nftmlicb J^laJ ^<X>

'olysOfl Kf&-j l**L»S ^'j^'i ^¥°ft HxH-*^ **•**"

F. l" b entbalt etwas auf Zauberei be-

ztlgliohes, von gauss ncuer Hand, n&mlioh An-

weisung zur Verfertiguug u. zum Gebrauoh einer

Schwarze (wswyUJt %Jj>S) u. Wirkung derselben,

und eine BeechwSrungsformel (-jyi-Sil *jej), mii

den absonderlichsten Wortbildungen. F. 3 b steht

eine Stelle aus dem >>^Jj*Jl tJLb Xijw ,j £)M»
die Horoskopstellung betrefiend.

5758. Spr. 1858.

76 Bl. 8", o. 80 Z. ('209/sX9>/4i 18V»x6 l
/»

<"B
).
—

Zuatand: ziemlioh uneauber. — Papier: gelblich, stark,

glatt. — Einband: Pappbd mit KattunrOoken. — Tile)

fehlt; er ist: JJkXfiK. — Verfasser feblt: s. Anfang.

An fang f. l
b

: ol^*Jt ,jij>
K
^J\ jJJ J*j£|

kX**Jt &y&J& »X«J Lot . . . Us-ly* La*J S*>-3 Utoph}

(^L&Jt JL<Jf ^Lj jAf&JI ^*! jhjiJI Jy*

*bJjj 5l\J^ ^yLSUxil . . . CxittjuQ ^ytiM LAk*
HANDSOHMFTEN D. K. BIBL.. XVII.

iJI ^a^aJJI o*^' (j""**" ^s-yiJJ cc*^' Ju'^r'i

Zwci nstronomischc Tafeln dcs 'Abd ella-

tlf ben ibrahlm beu qiisiui ben nioham-

mcd cddiniHBqt eloiimwl ibn elkajjal, etwa

uni 950
/i643 "in Lebi*u, zur Frststellung den

Gi'adci! der Sonne ((j»*-kj| 'i^p -i^jSU*,^), nach

dein Vorgangc dea Ibu essatir uud besonders

des ^-u^oJl q,»«>JJ u~*^ : ^'e T^l jeucs uintasst

die Jahre 76,
/i860—

m
/iMi d' (' dee nndern die

Jalire 86,
/h47—' 1000lim- — Abwcicheud von der

verbreitetcu Anoiciit, dust; mit dein J. 1000

die Welt ein Ende uehincu werde, — einer

unter Audereu von Ensojatl bekainprleu An-

sicht, b. No. '27f»3 — soil die Tafel des Ver-

fassers die Jahre naeh 1000 behandeln. Er

gliiubt namlich, gcstutzt auf Sura 17, 78, aus

welcher Stelle cr die Zabl 1399 heniusreobnet,

uoch auf weitere 400 Jahre dee Weltbestehcns

reehncn zu dtlrfeu. — In se.iuen "2 Tabellen

richtct er sioh nach Ettlzlul, mit geringen

Abweichungen.

Die erste Tafe.l dieut ssur Feststelluug der

Arabischen, Griechischen, Koptiscben Zeitreoh-

uung, des Anfangs der Jabre und Monate etc.

:

t>ie begiunt mit 1Hll
/i6B9 un<^ 8^ b'6 ,160

/i747,

f. 4b— 7*.

Die 2. Tafel, x£*«*Jl genannt, dienl zur

Kenntniss des Sonnengrades und des Eintritts

der Koptiscben und Griechischeu Monate. Be-

handelt die Jahre 100,
/i692-

1,22
/i7io, f- 7

b-8».

Die Vorrede giebt Auskunft uber Ein-

richtung der Tafelu und Anleitung zu dereu

Gebrauoh. Diese Vorrede findet sioh hicr

eigentlich doppelt, nur ist die erste f. l
b— 3*

mit einem ausiuhrlichen Anfang versehen. Die

andere f. 3b— 4* l&sst denselben fort und be-

ginnt, naoh dem Bism. : qa*JL«JI o, &JU Ju^t

^ylc J,.4.ydfc." XJLm, v^i 333^ . . . siLaJ^

welohe Worte in der ersten Vorrede f.2% 17 stehen.

27
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f.8
b-9« ^UWI *ju ^ j5jo. |^. '^i j^

nebst Gebrauchsanweisung.

9 b ein in 12 Theile getheilter Kreis, die Stel-

lung dee Mondee nach seinen Stationon

etc. verdeutlichend.

10a eine Minuteutafel [J* n^,\ji\ ^LSJJ! ^jjo-

Cy« olJOOl tit kAAj
r>
Ji J^XJ ^OJI

10"— 16"
J^J\ ^J^ JU«1 JjJo-

wild auf deu gegenttberetehenden Seiten

deseelben in Bezug auf die Nncht, nach

den Sternbildern (_,J) geordnet (zuerst

16 b
. 17« y l^U jjiUjt iLJObUt jJLLJt ^jo-

17 b
. 18' ^ ^^ftJI j^* xpJuJ) ^JLkJI JjJo-

(J-w-O UtojjJ J^t vij,l

18 b
. 19"^ J,| _^ j^^fl j^tfiJi ^^ ^j^

°^ o'i c^1^ 1

r
u*' ^^ LijJI

iO*.*.JLg»- ^i
(

wk»m
r
u*i

j^LJI j^jJI &>JlL jjiL* ^j^.19". 20«

20" Joa*xJI tyj^ ^U^ ^lil ^t^II Jj>dc>

2i««iviiMvjt 6uy^^ yjm3 ^ym^ ^.x=*

23* 4-lJJSt jyi &^> eW jyi JJ& ^Jo.
23 b-30b l«xf?»a Luouo^ LjJUm,v^yai*W ^0^-
8l'-36 b 12 Tafeln *so|^J, oL^sJI ^Ijo*

(von J^l ^jAj an bis zum ^t Monat).

37* Xj^**&JI KJUJJ jJliaJI SCJyw ^ HOs_,U

37". 88- yoj J.UJ, Jy>^
38b

. 39» x^jJJ ^yU^Jt Jj^v, xyj ^, ^,

40 ^LaJI |^«> vi^JsJ?-

und 40* Erklttrung dieser Tafel.

41' 42. Kapitel dee Buches J^HTpJl, handelt

'^IJI y} 0Jiyi\ B>̂ JaJj yiUJl h..,y;JI?

(s. We. 1151, 1, f. 19«).

4P-43* j^ij ja i ^ jJlUJ)^
43 b-45' Ja^sJ!, jJlkJt ,uU ,Jju ^0^>.

45 b
. 46' J^l SJ ^ jJLLJI .i^Oc^

*7" J-l«3 j^ 1 A vM! o^Los-t

47 b-48 b Lpi>5^ S^^^^JI v>iU! ^1 J}jo.

49* ^.^il Lr^JlkJ jUuvVI ol^Lui-l

(Was Einen betriffl, wenn man unter deni

und dem Stand dee Mondee verreiet. Fer-

ner ohne Ueberecbrift: eine Tabelle, wohin

Jemand sehen soil, der den Neumond in

dem und dem Sternbilde gesehen hat.)

49 b ^ ji* i j^l ^| ^ 3,jo.

(dem (jjL^Jt J-Jb- **£Jl entlehnt).

50b
. 51* iujJLJI jJLbJI jJlX>

51". 52* ii^^AJI ^1, ^a^UJI v>Let ^jo.

52". 53* jS> &jti\ J,b jjJI *ju o^ ^jo.
53". 54* OulJI^ jJILJI^ yjJl JjLl. *U-,I ^o^

vilXiVt i^5 ^1, i^l^

54 b
jUarf ^yu^ j^JiJI v-axAj ^X* »JU i^ju vi^J^?-

5 5* jJUaJt v5y>aw AiiXsCCa fij^ili

55 b J-JJt^ ^UJI^ ^aUIj^i^ j^j} Kiyui w^l*

56b W6UJI v.-J'l^l j*]^ s
<^U«,t i BJLjli

56b v^t gUi^ S^li Hju> & 8J^.U

57b
}*,! U Xiyw iUi^ JjUW J«**i5 XiU. ^ BJ^li

5uJL« oLeL* ^ JJJI ^
58*^1 3 t J^UI ^ ^Ljl, jytoUJ Xiyu. ^ HJ^li
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59 b— 71" astrouomische Tabelleu, ohue Ueber-

schriH ; es gehfirt vielleicht dazu der Titel

f. 59 b
: XaaamJI iy*~J; vielleicht bezieht er

sioh auf f. 72*.

71" Vr^' sM 0**^ V*^?"

71 b
iU*J»JI z^ lt^ by**?"

72' astrouomische Tabelle, ohne Uebersohrift.

Wahrscheinlioh gehort dazu der Titel f.59 b
:

AtatA^JCwJl Ik.

72 b
c^yK*i\ 'iiymS UyuJ XjJUJI olcLuJt ^y^s>

73" cAcLJI J^5 Cv« <i5U*Jb qJ-jUJ! 'X>j*L ^.0^>

73 b
. 74* siud leer gebliebeu ftir: cAcL. v5a^>

74b
. 75' jjfi, ^yUll U^m, ry?uJl <Jic j Ji^i

fiber den Nutzcn des> astrologischen Wis-

seus und dast> dasselbe keineswegs Un-

glauben mit sich fuhre.

75 b ^1 ^1 ^^J^S. j4Jii\ ^UUi! •iiju* j s^oli

76" i^JUJl t^Jt^-lS ioyL* j u»W

7 6 b
fcijC fyl fti__*<o j., ^yaJI |>^> iJ-t-o j, . . . «UuL> SiJulS

Ausserdem hier und dn einige kleine SJuli,

besonders f. 1", /.. B:

u. ibid, ^i-l -J ^1 -^j qi j*iJi viLa^Sl Ksjuo j HO^ili

Schluss f'.76
u

: QLci^j^Uio^wuvli'iijp^J

Schri ft: darchsoboittlirh ziemlich gross, etwas fluchtig,

deutlich, vocation. Uoberschriften, Stichworte, Zahlbacb-

staben vielfaeb roth. F. 74 h
ff. sind grosser geschriebeu. —

Abschrift ira J. '""/le-ifi.

5759. We. 1146.

1) f. 1-10.

32B1. 8T» (19x7; 16'/jX 5'/>cro). — Zustand:

oicht recbt feet im Deckel; unsauber uiid fleckig. — Pa-

pier: gelb, glatt, ziemlich stark. — Eiobaod: Pappbd

mit LederruckoD.

Dasselbe Werk, aber nur der Anfaug.

Titel fehlt. Verfasser fehlt, steht aber zu

Anfang. Der Anfang ist wie bei Spr., auoh

die Einleitung, dann folgen die 2 Tabellen.

Die 1. Tabelle f. 4b— 7" beginnt hier mit

dem J. 1104
/i692 uud geht bis zum J. n80

/i766»

sie ist aber tinvollst&udig; es fehlt die 2. Halfte

der Tafcl zu den Jahren im/im—im/i7jo und

die Jahre J,28
/i7u— ,144

/i78i uberhaupt.

Die 2. Tabelle f. 9 b und 10" umfaest hier

die Jahre im
/i7ii—

1289
/js72- Doch scheint letz-

tere Zahl zweifelhaft richtig und die ganze

Tabelle uuvollstandig.

Zur AusfUllung der leereu Seiten steht f.8b

noch die astronomische Tabelle «>^<JI ^yX>»

d. h. fiber den tSglicheD Lauf der Sonne

(fcJLJu ^1 j ,j~*AJt jt^»y o+Jt). F. 9" steht

die Notiz: -j^JI j v^V^ 1
'*J^A 8,x* **/"* &

und ein kleiner Excurs fiber die Zahl der

Spharen (S&siS X^s 'tiyut j). Dies gehdrt

zu dem obigen Werke nicht. — Mehr ist hier

nicbt vorhanden.

Scbrift: ziemlich klein, gef&llig, gleichmasaig, vocal-

log. Der Text in rotbeD Ltoien; die eiDzelnen Zeilen roth

abgetbeilt, — Abschrift c.
1,00

/i6se.

5760. We. 1148.

2) f. 19b— 26\

8'" (21
3/*X 15»/a; c. 18V»X 13-U«m).

Astrouomische Tafeln desselben Ver-

l'assers, fiber deren Inha It und Gebrauch f. 19k

handelt. Es sind deren zwei. Sie sind theils

dieselben in We. 1146, 1 besprochenen, theils

eiue Erganzung der daselbst fehlenden.

Die 1. Tafel f. 20"— 23' umfasst die Be-

rechnung fUr die Jahre 1211
/i796

—

1*00
/i980«

Die 2. Tafel f. 23 b— 25" umfasst die Jahre

l«4/im_1394/m4 .

F. 25 b umfasst die Tabelle o^Ji Syte*

nebst Auweisung des Gebrauchs (=We. 1146,

.1 , f. 8b

)
(dieselbe wird f. 26" fortgetetzt);

ausserdem eine astronomisohe Figur fur den

Stand des Mondes, nebst Gebrauchs-Anweieung

(= We. 1146, 2, f. 11").

27*
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P. 25* giebt in Bezug auf f. 25 b und 26*

genauere Gebrauchs-Auskunft

0«*AJI AijfcO fcLeb*., ^j^iiii M^J\} Juui\ jtjS? £)
(ljl*i a < Ji iU ^iu fcU £1 ^ ?/

JI5 &>yJJ ^1

5761. Spr. 1979.

l)f. 1-20.

27 Bl. 8"\ o. 30-39 Z. <20y,x7'/»; 17V.XG*™). -
Zuetand: fleckig und schmotzig. — Papier: gelb, glatt,

zieralicb stark. - Einba D d: Pappbd mil Kattunruckeo.

Astronomische Tafeln , von demselben
Ibn elkajjfil. Die Vorbemerkung dazu be-

gjnnt^f. l
b

so: HiUJI, o^JbJI y> »U Jm^I

Eh ist dieselbe Vorbemerkung, welche in

We. 1146, 1, f. 3 b-4' steht.

Es folgt von der 1. Tabelle, welche hier

mit dem J. mm/
1mi anfdDgti die erfite H&lfte

von f. 2 b
(sie geht bis zum J. »«>/1W8), und

f.3% die letzte Halfte, von d. J. im/im—m3/mo-
Von der 2. Tabelle ist vorhanden: f. 5« die

Jahre mi
/im-imhm, f. 3" und 4' die Jahre

,u,/im-,w/«ei.

Die astronomische Tabelle vy^JI J^xs*
(We. 1146, 1, f. 8") steht f. 5"; der Kreis,

den Stand des Mondes betreffend (We. 1146
2, f. 11"), steht f. 6\

f.6 b-12' = We. 1146, 2, f. 11"_17».

12\ 13* = ibid., f. I8 b
. 19".

13 b
. 14' = ibid., f. I7 b

. 18'.

14 b
. 15' = ibid., f. -20\ 19 b

.

15 b
. 16'== ibid., f. -20b. 21*.

16 b
J*ii\ ^J^CS J^ <J*JI Jjjo.

gJ UtejJiJ 11. s. W.

18b XL^JI^ jjil ^^ jjl^jJI JUcI jjj^
19 b

. 20* ist ein Stuck der oben (f. 2 b
) er-

wahiiten 1. Tabelle, und umfasst die Jahrem
7i826-126<W.

Schrift r. l
b und 2* von neuerer Hand, o.

1S00
/ms.

Die Tabellen aue etwas fruberer Zeit, f. 19b. 20" spftter.

5762. We. 1142.

95 Bl. 8", 29 Z. (20V.Xl4«/s; 16 l
/s X 12<"»). -

Zustand: die Lagen fast ganz lose; ziemlicb unsauber. —
Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: brauoer Lederbd
mitKlappe, in Pappfutteral mit Lederrucken. — Titel f. 1*:

An fangU^L^Ij^l^jUl J^JI «JJ Ju^l

^Jt \ijp[b tjjLy aJsj«XA vXi\iy «>X*Xe tiUaJI jje t\jtji

Astronomische Tabellen des 'Abd erra-

Hlm ben 'abd elkerlm elqazwlnl eVagemi

t 1026
/i6i7> mit Einleitung in Vorrede, 20 Kapp.,

SchluBswort. Er ruhmt das astronomische Werk
des jtUJI &\ jjJ! *bU (f m/im) und den

Commentar dazu vom Verf. selbst in 100 Kapp.
— es ist das nnter dem Titel ^bUJt ^ ^
bekannte Werk gemeint — und sagt, dass er

die in demselben vorkommenden J^liu in dies

Werk gebracht und vormehrt habe.

iOoJU! 2" i^ jfU^'U, g^JyJJ ittjM ^
1-VW 2" Uyl^ ^lyCJj J^| gl^fcaJ ^

3. yW 4b o^x«3 y^^ ^j, ^^ ^
4 - VW 4b

x«^ii ^^yGI ^ytf j
5 - V^ 4b X^i-I ^JI^J! o^ ^
6. vW 5" l^liUJj vJ'I^Gl &^ j
7. v_»L 5" l45U^>^ v^lyCB jHb j
8. v_»U 6" *Wft ^>; J
9. v_»b 6 b o^Jl iu^vo-j, jJUJl, jJLLJI j

10. v_»u 6 b
o^UixJ^I ^ 11. vW 7 * o^Loi^l j

12. VL 8' JU&**I, ^Us-^t ttjM j

14. VU 10" ^^^-Jj ^j- ^
1 5. v_>W 1 l

b J«^b gvjtt iuU, JJLJI os^ Xiywj
16. wb 12* ljJLJt jl^fcj j^ ^
17.^'u 12"

>>
,L$iJI (.Juai Ji> itJyL* ^
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19. wW 14» ^-pLfiJI ^ ^5^1 ;
tJJUJ! ^j-*^' 3

^^*Jft ^

20. v_>W 14* oolyJt v_A/lyC]l «5L)jf' W^c« 3

iUJ-li-l 15b

tf ^JlcSl vJJaJI '^yc-oJI J** 3

iJ! XjL.MM.iV Kaw f*^ij*J' i^i"

Damn folgen von f. 17* an die Tabellen.

Schrift: klein, gefallig, deatlich, vocallos. TJeber-

sohriften nnd Stichworter roth. In rothon Lioien. — Ab-

BChrift C.
,I0O '|688.

5763. Lbg. 526.

13) f. 189-228.

4*°, 17 Z. (22 X 16; 15 X lO'/j""). — Zustand: etwas

nnaanber, oft fleokig. — Papier: gelb, stark, etwas glatt. —
Titel und Verfaesor fehlt.

Anfang fehlt. Bruchstuck eines grSsseren

astronomischen, mit Commentar und Tafeln

versehenen Werkes. Als Bereohner der Tabellen,

nach dem Vorgange des j.Li^', nennt sich ofters

Nach der Vorrede beginnt das 1. **>o

f. 209b so: oIjLa&JJ ,m»JI *ij*> J ^"31 ^-JLlI

o'Sl ***»&> 3 *-Ok&« J^l a—aH IcX* 3 ^1 «us5

ByliXit «. ^-«»j ***** *-$*» J>*a» *r**f5 o|jh« ftJI

Die Vorrede handelt: 210" cjlJalliU o^JI ****£>' 3

1 • y*=z »^*-*-m wj **»^ ***** ij

2. J-as 2 1 2* KJUii ot^IxlJU «*J p*>y S^J.b £J, 3

3.Jaa»214 b **J.**^I oljiaAfi+Jt £&>5 3

G.^J-as 221'd)Jki_he57?^Jl5/j^i^^^utlt^^jjtojjj

Es eind ziemlich viele Lucken darin; so

fehlen am Anfang 9BL, nach 199. 205. 206.

211. 215 fehlen auch Blatter. Auoh fehlt der

Sohluss. F. 207 gehort wol nach 199.

Schrift: Bohlecht, fluchtig, vooallos, vielfach ohne

diakritische Pankte. Grandteit roth. — Abschrift

F. 229 giebt aae Berecbnung des {Standee

der Gestirae einem hochgeetellten Fragsieller

gunstige Antwort iu Betreff der Erreicbung

seines Zieles.

5764. We. 1137.

18 Bl. 8™, 30 Z. (307*Xl2Vt; 17 ,/»x9 ,
/»

,n").— Zu-

stand: am Rande fleokig. — Papier: gelb, ziemlioh stark

and glatt. — Bin band: Pappband mit Lederrfloken. —
Titel and Verfasser f. 1' (von anderer Hand, aber naoh

der Vorrede richtig):

^M*-&Jf ^ j y**AJf iUJU

Anfang f. l
b

: iftLdt, *JL«JI v> *U Ou^»

j* 14**^ ***** vJilJ^?- 8L
^"G* <^*i5 • • • f^*J'i

£vjt L|**^w ****=» *>*i}j2

Astronomische Tabellen des Mohammed
ben mohammed ellfidiql, welohen eine

Einleitung in 10 Jjas und iUi'13- voraufgeht.

1. J-aJ l
b J^l wU> KJjiw ^

2. J-os 2* LaSU^e5 g,-.*!!? fy j

3. J-ai 2" v^Ou^l ^JLall vL*«*- **r** i

4. J^as 2h •***« W>lj ^j-Jl g^^1 "j** ^

5. ^i 2 b Ki*, ^ Ja <
5 ^jL-JiJI go^UJI Kiyu. 3
**j

;
ait j aJL»t\/0} ai/«

6. Joai 3* 3 aJL&.tX*, ^Jl g^;^l "j** 3

8. J^i 3 b ^^1 JdJ
p
yUI JJU 3

9. J^was 3 b U c*3>J ^-^Jl
p
yU Ki^w 3

10. J-a» 3b ^1 3 u-^&JI ^LfiJ «^5^ Wyw 3

Dieser Abschnitt 1st mit f. 3 b nioht zu Ende;

auch die K->jLp- fehlt. — Die Uebersohrift des

7. Joai f. 3b
, 2 ist ganz unvollstandig.

Die erste Tabelle f. 4 b enthfilt:

Die letzten f. 17 b und 18:

Ityl^il jj>>UU$ LpLp-^ IjWIju^ l^JLfcwj vJ^i »U*I

Schrift: ziemlioh gross, vocallos. TJebewohriften and

Stichworter roth. In rothen Linien. — Abschriftc. ,,(l0
/i»gt,
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5765, We. 1149.

») f.B5b-96.

a) f. 85 b—88 ein kleines Werk, das am
Ende der Gebrauchsanweisung (f.85b) betitelt ist:

von demselben Yerfasser Mohammed el-

ls (ft ql, welcher in Lbg. 656, 4, f. 51* genannt

ist. Es enthalt auf 6 Tafeln die Namen der

12 Thierkreisbilder (je 2u.2 zusammengestellt),

nebet Berechnung der dahin gehdrigen Tag-

und Nachtzeiten, for den nSrdlichen 32. Breiten-

grad von ^JbU. Die 1. Tafel (f. 86») ist

uberechrieben :
l
)JJI. ^L^jJI «>s*5L* JL*I J5Jl»-

wJ JL£ (jJjLi (j»j»J o^U tj*JI (jrt-ij J
Bl. 89— 91' sind leer geblieben.

b) f. 91 b
. 92* enthalt in je 3 Coluinnen

die L&Dgen- und Breitengrade einer Anzahl

von Landern und Stadten.

c) f. 93' ein Kreis, zu aberglaubischen

Zwecken bestimmt, aus 6 concentrisohen Kreisen

bestebend. Die ausserste Abtheilung enth&lt

in Umschrift den Thronvers (Sura II 256);

die ubrigen sind durch Queeretriche in eine

Menge Abtheiluogen getbeilt, deren jede einen

Buchetaben (oder ein Zeicben in dem zweiten

aussersten Rande) enthalt. Die Ueberechrift ist:

w^JI^ Jt L(Lu»5 j jUtKt £J&y> A'jili *Uw"!il iU=«. *XS>

d) f. 93 b
. 94* ein grosser Krei6, aus mehre-

ren concentriscben Kreisen bestebend, zu astro-

nomischen Zwecken; die Monatenamen (La-

teini8ch und Syrisch), die Namen der Stern-

bilder und die des Thierkreises, der Planeten

und Tage und Jahreszeiten entbaltend. Die

Gebrauchsanweisung dazu steht f. 94b
.

F. 95 und 96 leer.

5766. Lbg. 656.

4) f. 51-71.

Format etc. uod Schrift wie bei 1).

Verfasser f. 51':

Titel and

^ lX*5? g*£ll
;lfrdlj ±fX\ k* j, jVW &SUXJ

yjjjf (j**^ C53&Ut O^

(JojlJ jJUaJI^ X
ft
LUlg JtylfJt {ja»o^\ iujuj

«*»j*Jt ^1-^1 cr***^'

Nur astronomische Tabellen, hauptsfichlich

so vie sie in Spr. 1863, f. 5b
ff. vorliegen, zum

Theil auch in We. 1149, 9, f. 86*; von Mo-
Bammed ell&diql (vgl. We. 1137).

5767. Dq. 49.

93 Bl. 8TO (S.lVf Xtf'/*"*).

Astronomisches Sammelwerk. Ent-

halt meietens Tabellen.

1) f. 1--16* jJM
</

»» t

fr ^j^uJI ^y^t Jill

^OUiy-sJI «5^ jN Ka>A> Ka*Si ^iJ>\ J^Sl

in Tabellen.

2) f. 17—38* J^l ^1 J^j^.
womit ^yu-il J^JI fj**^} J.UJI j£J1 JyJu*.

verbunden f. 37 b
. 38*.

3) f. 39—54* Wu2k> ^UX-JI ^Jl\ J>M JaJo-

und dazu

49b— 52* iUuSj. e/to J^l J-vJI J^iX*.

52b— 53 b ^.l*^ K**^ ^ttil ^y^JI J,!***,

io-^vXj w«.*> i lijJc*^

4) f. 55-74

5) f. 75—92 iU*L*\Jl *?uad»j K—501 8y»^vJI

Anfang (. 75 b
: L^} *U*J! «5U*» ^ Irf

qU" Lis tAju; . . . fcJjiXiu I^1m>j t^l^Cll <Cyw

Der Verfaeser schickt Torauf eine iuOwiU in

4 J*aJ uber die arabisohe, koptische und grie-

chische Zeitrechnung und eine K*jif> in 2 Juos

fiber die Benutzung der Stellung, des Aufgangs

und des Untergangs der Sterne. Dann folgen

die Tabellen. Zuerst eine Zusammenstellung

der arabischen Jahre 1180
/j766

—

180
*/i886 m>* ^n

koptischen 1483—1604. Dann f. 78* Zuaam-
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menetellung des Eintritte der arabischen, kopti-

echen u. grieohischen Monate. Dann f.78b—80*

ein koptiecher Jahreskalender. Dann f>.80b— 84 b

astroaomische Tabellen (^slil J^St J~*JI vJj^w?-;

vJ VLaaii\ ^juu J.jiX>; V»y»% (V^ 1 ***" Js ^
u. 8. w. ; zuletzt: r?\«J! jjj^ Ja-wyJI «Jlia* JyX=>-

Endlich f. 85— 92 Tabellen, enthaltend «-U~t

wo^UXit nebst den Angaben: _b*«,»xJI jJUm,

^**JS H^'» j^«J'» ;M^' u^ «-»**>•

Schrift: klein. — Abschrift im J. 1181 Ram. (1768).

5768. Glas. 21.

2) f. 37-151.

Folio, c. 16 Z. (31'/, x ->l : 22'/s X 13-15>/jcm).
—

Zustand: im Ganzen gul. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Titel ond Vcrfasser f. 37":

Der Titel so auch zu Ende des Vorwortes f. 39*.

Anfang f. 37 b
: . . . vlwJI

;
y«JI »JU A*^l

gJt
ri,"W J^ <UJ

;
. *^ ^M

Der Verf. Mohammed ben aRmed ibn

el imam schickt eine Anweisung vorauf, wie

die nachfolgenden Tabellen (f. 40b— 94*) fiber

die Jahre 12,5
/i800—

124,
/i825 zu gebrauchen seien.

Jedes Jahr wird auf 4 Seiten behandelt, auf

jeder werden die arabiscben und griechiscben

und pereiechen Monate und deren Tage neben

einander gestellt. Dann werden f. 94 b— 96*

die 4 Jahreszeiten , vom Herbst an, mit den

darin treffenden Mondstationen , aufgefuhrt;

f. 97*— 100 Tabellen liber Tages- und Nacht-

lange; 101 b— 131% jede Seite in 3 Columnen,

Angaben ttber den ersten Tag der Monate der

Jahre mm/ib*- 1300
/l888 . F. 133 b— 151 Be-

richtigungen des ^ii^^i\ ^^iil^^^ Ju*.!,

wie sie wegen der Schaltjahre in den Jahres-

tag- Angaben ndthig geworden, fur die Jahre

imhw- imhm-
Schrift: f. 87— 100 ziemlich gross, got, vom Jahre

m
Visoi ; f. 133-151 von aoderer Hand, kraftjg, aber

flfichtig, vom J. "**/i8*»; f. 101 — 132 abweohselnd roth

ond scbwarz, etwas verblasat, ziemlich gat, am m'/iM6'

F. 40' hat Sura 1 und den Anfang von

Sura 2 (zur Raumausfullung).

5769. Mq. 733.

2) f.8»-i5«>.

8™, c. 23 Z. (Text; c. 18X 10""). Zustand eto. and

Einband wie bei 1).— Titel fehlt. Verfasser: s. Anfang.

Anfang f. 8 b
: vXxC ^ >X+s£

ISJt bUt
LS"J

jyifl <JVbJf v„o,*htlft

*JU Jl^I . . . li^oi- ^X/jJ-\s LAXo ^UJIj VytA

jLJI pj^ittj J^&lt J. KiU^ «fcX*J J>.«j W . . . jSNlt^

Astronomieche Tabellen des Mohammed
ben 'abd ellatlf et't'dbiti elqoreet, nach den

4 Jahreszeiten geordnet, 3 Seiten fur jede,

auf jeden ihrer Monate also 1. Beginnt mit

i_Aa*i!Lj ,j»jJt (j f^tw t^ j*jJ1 Jjl nebBt kurzer

Charakteristik. Dies ist der Monat AJI, wel-

cher dann in Bezug auf Sonne und Mond,

Stunden der Naoht und des Tages u. s. w., in

1 5 Rubriken getheilt ist. Dann fur jeden Tag,

bei jeder dieser Rubriken, Zahlenangaben.

Schrift: jemeniech, ziemlich gross, vocallos. — Ab-
schrift in Li*l jXk> im J. 1209 Du'lhig^e (1795).

5770. Lbg. 901.

186 Bl. 8'° (20'A X 14s/«; 16 X 12cn>). - Zustand:

ziemlich got. — Papier: gelblich, ziemlich stark a. glatt. —
Einband: brauner Lederband mit Klappe. — Titel and

Verfasser fehlt.

Es sind astronomieche Tabellen.

Zuerst f. 1": ^UxJI nij)J\
p
I^Jt J^J^

Dann kommen f. 37 b
ff. die Thierkreisbilder;

zuerst: I^JI J^Lsil ,^1 <^l
43b vyuJI jj^ ^^\ <

J
^U\

49" ^ydt djl*? wJui! ^t^il
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61 b gJ! ;>Jjt; 67" gJI jIj^I; 73"

u. 8. w. P. 91 b— 109 sind die Fficher der

Tabellen leer gelassen und die Ueberschriften

feUen. - F. 109" I^ %1\ ^J\ <^|
etc.; 127" \j*J\ '^UJl J^JI (^J\ bis 145*;

dieee Tabellen nur zum Tbeil ausgefollt.

145 b— 150 ^t J^Jt jaJo» u . s. w. (f. 150

nicht ausgefollt). Hort auf mit Logarithmen-

tafeln K*jjtJ i3*k\s», und zwar <;><^> ^^j und

iJJb w»J und f. 185 b
. 186*

;
l«jjl^ ^u»j Jyjc*.

nach der Berecbnung deB ,jjbl£> i&Lo.

Zu welchem Werk diese Tabellen gehdren,

i8t nicht ersichtlich.

Mehrere Blatter ganz oder fast gam leer gelassen :

152b— 156*. 160b— 162'. 163—164*. 165b— 167'.

Schrift: klein, fein, gef&llig; in rothen Qaadraten. —
A bach rift c. l,S0

/tT37.

5771. We. 1146.

2) f. 11-32.

10.-8"". Zustand u. Papier vie bei 1).

Aetronomische Tafeln.

1) 11"- 17" J-JJI. J^xi\ 0**31^ JU*I J5Jo.

2) 17 b
. 18' ^ ^ 5

yiJI ju* SUALJI jJLUt J50c>

^ rMZ~l\ dUaJL ^.Ji jJHm J^Oo-

' iji&X <-»*** OUe KjJJlJI ^JLbil J5vX»»

20b
. 21* -sviit

f_^ out KjJdJI ^JLUI ^JO-
'S gi J>A*J ^jf»A) OyJ jX^LmJI

21"— 24" jJLkJI iX^I iiXjLiJt ^I^jCH ^j^

• »XjjJI v_jL>jv «JLLlJ!

18 b
. 19*

19 b
. 20V

25'— 26* /»^-

26b— 28'jJUoll Wjii X*UJI «_** J^XJI AyXsr x+X

28b— 32*
fy J* oW»>x3l3 violet JjOuj.

F. 31* 1st leer gelassen.

F. 11* enth&lt eine astronomische Figor

(Kreis), nebst Anweisung, wie man den Stand

deB Mondes daraus ersehen k5nne.

5772. We. 1148.

S)f.2»b -49.

8" (21»/« X 15»/s: c. 18 X 18-U<»»).

AetronomiBche Tafeln. Sie entspreohen

den bei We. 1146, 2 besproohenen , sind aber

vollstandiger.

F. 26°— 32*. Auf der einen Seite steht die

Bereohnung fur den Tag, auf der gegenuber-

etehenden die fur die Nacht.
;
L(Jt JLet OyX>-

[bo zu leBen ffir y^'i] u«A ^^\^ &

f
l&Jt ^SwO £ V o>«Jt F7 FF ,j*yJI

und bo auf den folgenden Bl&ttern weiter fllr

die ubrigen Thierkreie-Zeiohen.

F. 32 b—35" L*JU iji&i\ k^iajl gJiUl o^Jo.

Es folgen dann f. 36—46 versohiedene Ta-

bellen, zum Theil ohne Uebereohrift.

36 b
(j.yiJt ^ <r*jJ.\ fc<u oyy Ju^Xs-

37 b ^j&Wy JL^J^ o>*Jta ^J^l5 .^^Jl J^Jo.

jl|jJI, J-JLil oLiUu^ i^{5

38' ttjjtt oli^l5 Jsm^aJI ol^-JJI lsu*\

38" ^Sltfl ^«Jt
e
Laij| Jid^

39 b—44' ohneUeberschrift: i^UiJt^1^01 J,Jl>

jJLbl! K^» (vgl.We.1146, 2, f.21 b
ff.).

44 b—46* u\j*\9 l^toy^ S*J\^UU j> ^j^

46" ^UJI VjjJ| J* jl^t JjU, y,,^ J5Jo.

Abeehrift c. """/nei.
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Eb folgen Doch von neuerer Hnnd geschrie-

ben f. 47— 49, von denen f. 48* eine Tabelle

enth&lt mit den Monaten und Festtagsangaben,

zur Seite derselben die Wochentage, und gegen-

uber f. 47 b eine andere mit 10x21 Ffichem,

in deren jedem, in verschiedener Reihenfolge,

eines. der Worte : JU^
, yeU\

, yJ^JI,

^jjJJt
e
^U,, «JLUI, Vo^i-, IL»LJI steht.

Die Gebrauchs - Anweisung f. 47*.

Dann f. 48 b ein Achteck, in 8 Quadraten

nach den 2x4 Himmelsrichtungen, um daraus

die Richtung fur eine Reise oder sonstiges Vor-

haben zu entnehmen: nach der Angabe des

/j^aJI ^1 gemacbt.

F. 49' ein Hulfsgebet (X3l**«») des^^J\ O-w^

:

b. No. 3657*. Abschrift von A*J| ^ ^1
****>* jftf^' lS^>» r**, im J. »»/,«,.

F. 49 b Geourtsdaten der Kinder des aaG^I

aj^ Lei (von 1I9,
/i777 an bis 121

«/,803) und der

Kinder des iwi^ ^1^1 cyi gJLa A*^4
iXaaJI

und der des ki>i'j-, .*c Ou«JI.

5773. Mq. 98.

16) f. 24b— 46* (4">).

ABtronomische Tabellen.

a) f. 24" XI fs*L kg J
Uaii\

f^> J.j^
Die Erlauterung dazu beginnt: ^.JU. iXs>L»

^jJij Li J»j Jaj Lf^aijj iUasUJI ^iX^LwIft

tool JjlXjil *j Jj>Jwi

b) 25* -l^l^ UWL«J| G<^ ^juji^ j^
d) 26*- 27* ^|,XJ,^
e) 27 b aJa^^Jt., Sicj*aM j^y^yUJ! ^ Ju<J| Ja^,

f ) 28* oLL^iJIj *^|, ys^JI £>iLJ J_^>

g) 28 b ^j^S? oV**5' £e '-" j**"^ lis^**-

h) 29'u«JHo,^«J
rl,^JlM(ftJti^ly^g^

i) 29b—ai'Ke^!^;^^!^^,^!^, JuJI

«J~"i*J o*5
i5l> <^** L^j-^^

k) 3

1

b S&^l, Xc^l ^ft-uJIj g^UI jr^Jlg^,
HASD80HRTFTEN D. K. WBL. XVH.

1) 32'
J(

£l\ tp, e J^
m) 32 b

,<#srwi4«) Js.tiiJI
ft?

*s ^Ocf
n) 33' JUsa^Ij ^Lxs^! *£>• *j tj^sy ,)yAs*

Nach diesen Tabellen folgeu EdfiutemngaB.

33 b J^l **°» Hi.** 33 b JjoJL ^Sji yv,^ n^
34 a&AJUJI^

J
s<&jJli. Ks

r!M 34MJ&Jl
l
.

J
,a^>tjJ|;;?yi*

34 b

34 b

34 b J^sM Ki^
35"

35 b

36'

36'

35* Jj(A*u .two! «j*o &l-«/i

331jj!w.O ^Xj }1 uyy^.Ui Kj ^asjJl

Dann folgen wieder Tabellen:

36 b_42 8 jMl UAaJl otyin

Darauf wieder Erl&uterungen

:

42b o^^Jt ^Uil «j«^ ^aJi

42 b LjJLX
r
U^I JjJ^ai- Ksj^ 42 b JjUJ\ ^5

43* ^S\j£U ^XJI (i.l^Jt VA,nA k^sU

4o w-tsJ' (tj-w
/
e*.wiJ3 f^flJi ,»^~'

43*—44* gJI ^JULJI j^*,
i
isi\ J.S.-J ^.^

44*^^^1^X151X^11^ LgJt_bf«?.'yi.l|,U|.« sJjSg

44'— 46« ,^* ^b>l ^ «i*J
?
J| ^^ «JU1 ^; -

Von f. 43 B an wieder astrologisohen lobalfca.

5774» Lbg. 528.

2) f. I-GJ.

4«°C25'/*X17; Wla-MxW'lt-Ws). - Znatftna.-

ziemlich gut. — Papior: gelb, glatt, sterk. — Kicband:
rother Ledorbaud mit KJeppe,

Titel feblt; es sind astro nom. Tabellen.

Zuerst f. l
b
. 2 e S JS" ^tsJ Uv^*Ji ^^j ^,.s-

*^ w*8 oV5^ j^' ^j^ 1 J*»L.«Jt D-^

2b— 7 Gegenuberstellung der koptischen (1 400

bis 1 703) und arabischen
(
1m

*/i8b3--
1*w

/im»)

Jahre in Betreff ihres Anfangsteges.

8* Tag des Monatseintrittes im arabigeben, kop-

tiBchen und romiscben Jahr.

8b— 14* A t»je 0iU ^S u,,rf,SJi J-)^" ,%\i^
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1

4

b— 1 7' i\yj
i\ ^ JU.JI j {T^j\ jjyKMjy^

u. e. w. — Zuletzt*

45b— 55' J oy: ,jiU vJ-jpCJI^ jJUm J^U^

57b— 67* J^ ^L Vj>yd1 jJUa-«
'

J^U^'

»«V JU« JUS
Schrift: klein, fein, gut. — Abechrift nm tm

lue».

5775.

1) We. 1148, 1, f. 1— 19*.

49 BL 8" (2P/4 X 15'/,; c. 18 x IO'/j-IS™).

Astronomiscbe Tafeln (ohne Ueberschriften).

f.lb u. 2* Angabe, mit welchem Monatstage

die Jahre m9
/wa—™**/m6 beginnen,

nacb Arabischer und Syrischer Zeit-

rechnung.

2»— 8* die Syrischen Monate, in Bezug auf

die Tbierkreisbilder.

8b— 11* die Tbierkreisbilder, in Bezug auf

die Syrischen Monate berechnet.

llb &# (W^^^^y} ^IjJI^jJI ^Jo*
gleichfalls in Bezug auf die Syrischen

Monate.

12"— 14b Syrisoher Stern- und Fest-Kalender

(auf die einzelDen Monate); fangt

mit dem Monat Aj\ an).

15*— 17 b Arabischer Festkalender,

18 — 19* Koptischer Kalender.

2) Pm. 455, 4, f. 40—52*.
8T°. — Zustaod: nicht ohne Flecken. — Papier:

gelb, glatt, ziemlieh dunn.

Astronomiscbe Tafeln.

a) f. 40-43 enthalt ++i\&\ ^ c^e ^jo»
toJJt^ (Lange- und Breitengrade von

Sttdten und Landern). Die zuerst er-

w&hnte Stadt ist Lajil (j^w, die zuletzt vor-

kommende tuJ»5.

Bl. 40b—43' sind in je 2 ColamneD getheilt, jede

derselben in 18x4 Qoadrate; Bl. 40' in S Bolehe

Colamnen, 48b in 4.

Bl. 44. 46* sind leer geblieben.

b) f. 45b—47* _^l o*L*J,1 isAfajM J^xjj.

jr6-B ^W &J# & ol,L*Jt w^yaw
Jede Seite entbalt 16 X 7 Quadrate.

c) f. 47 b
&jti\ ^ ^yat Jb^ t,^

Jede Seite bat 18x8 Quadrate.

d) f. 48'— 50* li^ jSt\ &JJ\ qI^ vJ^X^

Jede Seite hat 13x8 Quadrate.

e) f. 50b— 52b a,l^*Jt ^S\jSJ\ oU^wU ^j^
Jede Seite mit 18 X 8 Quadraten.

5776.

1) Mq. 98, 18, f. 47'. 48.

4*°. Sob rift wie bei 16).

Astronomiscbe Tabellen.

47* &/t3\ jSLJ ^UJI »** ^J^
48* SOali-b vSjs^ y.^Alt o«4f vijOc?.

48b IjumI JXrf lUXJt I J* -b^«i1 JJiJI^U Jyx,.

2) Lbg. 1045, 6, f. 136— 141.

Astronomiscbe Tabellen.

3) We. 1147.

13 Bl. 8™, (21 x 11'/.; 15 x 6«m).

Astronomiscbe Tabellen. Ueberschriften

fehlen ganzlich; ich weiss daher den Zweck
dieser Tafeln nicht anzugeben. Jede Seite ist

auf 60 (Minuten) berechnet und enth&lt zwei

D.oppelcolumnen
,
jede in 3 Abtheilungen, so

dass alleSeiten (f.l b— 11») zusammen 60Doppel-

Abtheilungen aufweisen. F. 12 b
ist ein Quadrat,

in 11 x 1 1 Facher getheilt, f. 13* einOblongum, in

3x 20Facher getheilt, mitBruchzahlen ausgefullt.

Die Schrift ist kleiD und zierlich, von etwa "°°/ieae.

5777.

Von den Verfassern von Sterntafeln
(j^y),

deren es eine sehr grosse Menge giebt, seien

bier nocb folgende erw&hnt:

1) ^Ul 3StgSf L~tf^yi o^ 1 817
/w9.

2) 33!3^p yy^^ ***! & a^\ f «*/w
3
) o1*^ 1 .*' v*»j*& ***** o* Jb**' um 480

/i089.
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4) (J*J] ?)^ U ^ ^y urn •»/„,.

5) ^Jl DrfjOJ^ f 678/m4 J^UJI grfjfl

und ^LsULjIfl ^jj|]

6) jblAJl.^ ^a^xJI fiWgi J* t "Vi876.

7
) JL^' erf 3^u erf «*** £* t 8M

/i«o.

8
) rPW? cr^ 1 o^ o* ^^ erf

•x*s*

9) ^UJI ^1 al^ f "«/,7I0 [wsP^I j^\

und ^jj]

io) ^<uji' ^y^J-\ ja^\ ^jAL^ 1 1M
7i788

11) J^t
N^^^|j^ . ^t uw^tmo/m6 ,

12) g^AJI y ^C501 a*s^il vX^e

18) 3S55PI^^ ^ *W ^ J^ f 887
/997

14) J^JI.gj««^

15) «^*u gujJt] 3Cp ^i3/4Ji ^yJ» j~* ^ j*

16) [^uJi^ ^1 ^j •>-*^'

1 8) vw*lsM j^UJI *x*ss* ^ J*^*

19) SuZJT^ J^i\ u^jj. qJ ^*s-l 1
691

/n9j

20) ^*^^3T *i)l ^«* ^ J^s-t »m ^/ggs

21) ^IjAJ! v-w«j> ^j f^l^l

22) J3Sr^? ^1-i,^^ ^^* erf b^ t
4*/u»-

23) KijJJ> _^1 l^A***3^ ^ erf
J*J> ' + 881

/894-

24) J^wylj^i^vJUJIj^c^ J>**s?^J&s?- fm/m .

25) ^UAJI 355^ ^UJl _jjt urn ""Y^.

4. Ohronologie und Kalender.

5778. Pm. 455.

i> r. ab— 11.

67 B». 8", 25 Z. (SIV4XI5V1; 16X10"" ). - Zu-

etand: niemlioh, gat, doch am Seitenrande wasserfleckig. —
Papier: gelb, glatt, zietnlich dOnn, — Einband: soh6nor

Halbfcxbd. — Titel feblt; naoh dem Vorwort iat or stwe:

(und bo auok, mit Auslaesaog too UJ , io dem InhslU-

verxeiohnisB f. 1*). VerfaBBer: s. Anfaog.

Anfang f. 2": «UvJI <l &*>. ^JJt *JJ Ju^l

f^j&t (Job* ^ww <A» £j2>jpb\ vXfrSfcJ »*S Aja^

Mathematieoh - chronologieche AbhandluDg,

von Ma&mfld ben anmed elaufl. Einge-

theilt in Vorwort und Maqftle.

D»b Vorwort (&OJUJt) enthajt 8 Unter-

Buohungen («£**):

l.e^s f.2b (in 10 J^ai) J-^l yU> ^
l.J^I 2b ^>?uJt ftl,TB j^» i
2.Jwoi 2k ^j^ltt v^V ^

3. JwaS 3' ^ItXe^l ^UUs-t j
4.^a9 8b ^S ^

5. J*oi 4 4 ^j^JijJI ^

6. ^tai 4*
Lf

AA**JI J5«A^b Vj*»J' d
7. Jwai 4" ,^w*JAJt ^

8. j)jai 6* t,iaa*3aXJt ^

9. ^*aJ 6* wA^idt £
10. J-flJ 6b jJ^< -t^s^A ^

2. e*#*. 7* (lO 4 Jw>aJ) B^&JI gii;!^' £/•& A

2>v)-ai 8' ^jJt g^UJI 4

s.j.Aai ii" (y^un g^i i

4. j»*ai il b
Jb*aJ( *ss,li" j

Dieser Abschnitt sohliesst f. ll b
: ^ Lk^s

An einigen Stellen sind Tafeln im Test.

Das Werk ist tmvollstfindig.

Sohrift; giosnlioL kloin ood gadrSngt, dontlich, vooal-

los. Uobsrsohriften roth. — Absehrift nm ,no
/ifie.
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5779. Lbg. 656.

3) f.46-50.

Format etc. u. Sohrift wie boi I). — Titel f. 46*
(and in dor Vorrede):

Verfassor: s. Anfang.

Anfang f. 46": *U^^ ^JJt «JJ j^it

J>M ^«5 • • • obUJI oUjt ayuJ ,oLc ^
• • • l^' ,^^1 cj^yJf p*^Jf *X*£ . . .

Chronologieche Abhandlung in 4 Kapiteln,
den Anfang der Jahre und dcr einzelnen Monate
derArabiechen Zeitrechnung, auch derKoptiechen
und Griechischen, Sounen-Aufgang u.Untergang

u.e.w.behandelnd,von'Abd elmun'im ennabtltf.

l ' VW 47« b^J| gu^xjl
S
1J^J Xiyw ^

2. VL 48" (j^L y^&Jl fcsy
g
lj*xJ Xiy»* &

3. VL 49« jJLLJtj ,^^1
g
lj*a..| «,„ j

4. VL 50* > bU ^t^XJb t^LJI Xiyw ^

Schluse f. 50b
: a* ao

;
l U IJ^p j*^

5780. Mq. 211.

6 Bl. 4U>
, o. 80 Z. (22 X 16 1

/*
00

').

Astronomisohe Tabellen furmonamme-
danisohe Zeitrechnung, und zwar auf das
Jahr 1219

/18M . Der Monat Moharram fehlt hier;

vielleicht gingen den Tabellen erkl&rende Be-
merkungen voraul. Jede Seite enth&lt einen

Monat, der verechiedene Rubriken umfasat: die

Angabe, mit welchem Tage der Monat beginnt,

die Zahlen der Monatstage, die entepreohenden

Tage der Kopten, Grieohen, Pranken, Perser,

Jn3en, der Zeitrechnung dee Gelal eddln; dann
Angabe liber den Stand der Sonne, dee Mondes,
der 5 Planeten, dann oU^xJI (Haue- und
Landwirthsohaftlicher und Witterungs- und
Gesundheits - Kalender).

Unter der letzten Rubrik stent z. B. bei

dem Monat J^i'l «^j.z

1. Tag U^aJt, j^JI ^ s
tyut

6. „ ywtfl gJaJI ^
26, » J*~*n Vr* o* i^i

Sob rift: klein, gefellig, vooallos.

5781.

1) Pet. 694, 7, f. 62. 63.

8", o. 27 Z. (Text: o. 17 X 10-1 1<""). - Sohrift
wio bei 6. — Titel und Verfaseer: s. Anfang.

Anfang: ^1 ^.1 j^*.^ Juyto^ sJULs- «j[Ji

Jm/JI afi«Ju ^1 ,uUJ ^ X^lk ^ O^^?

Dieses chronologische Stuck mit 2 Tabellen

(f. 62b
u. 63») weiet nach, wie die Anfangstage

aller Monate zu finden seien, desgl. die Neu-

mondszeiten und die Festzeiten u. s. w. Es
ist dem oben genannten Werke entnommen:

s. Pet. 688, f. 299 b
ff. Mohammed ben

(alha starb im J. «M/
1JH ,

Scbrift wie bei 6), aber grosser.

F. 63b nooh eine astronomisohe Tabelle:

nebst; Ktirt***^ /« ^jS l̂ i\X^-

8) f. 64-75 TBrkisoh (Gebete).

2) Mq. 98, 7, f. 16 b— 17» (4").

Chronologisohe Tabellen. Uebersohrift:

^t^'uSr^' M' J>0^> und K^yJIj^^AJI,)^^,,

Die Methode, wie aus diesen Tabellen der

Anfang der Jahre und Monate (und einiger

Feste) nach Arabisoher Zeitrechnung gefunden

werden konne, ist f. 16 b zur Seite angegeben.
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5782. Mf. 434.

451 Seiten Folio, 24 Z. (31 l/«X2-2; 22 X 16«»). —
Zustand: sobr gut. — Papier: weieslich, stark, etwae

glatt. — Bis band: Ualbfranzband.

Titel fehlt; aus deu Vorbemerkungen zur

Inhalteangabe ergiebt sich ale eolcher:

Die8e Vorbemerkungen, welche als Ein-

leitungsworte zu dem Ganzen anzusehen sind,

beginnen so(nach denijjwXftJI^jJ^ tfW} o^I^m*^)

8. 1
:
vjuf Axw-o **£?> .vm^ *JJt Qyj C?**"**"'

KjU***"5 t bJ( o**>> (uwmJ w^Ji3 , 'ji\ji\ ^rS\^i\ ^vwJ

ikjI .tw.t .'Vj vjj! Kmm^ (Jl*U Ja*aJI jpJjbJ o******i

Dies die Chronologie behandelnde christ-

liche Werk zerfallt in 51 Kapp. Die Ueber-

sicht derselben stent S. 1— 6.

1 . Ul> S. 7 i^AftAj u c^*aHi\s vjUuGI ^^j** £

8, WU 11 X^ji i^^ii^ XfrW.».& |»(d>*A«w Q^JJt ^

4. 1—>U 11 ^^w «5LkxJ^ x^w^ *;»>'»" ^**JI i5

5. ou 13 /Jl q^_wwXmJI ,^-j^J Li^JI .***» ,5

fci^b' *bJ^ j-iU^JI
(
j-JIa* o* j**&»i\

aXL* ^ £jj. J^t <>Jwo

6, vb. 14 uj^, cta"*^ r^ jr*-* *U-I &

ipirit Bvx*, ^3j3t JL>fr
&

8. Ub 19 fS>j^& *U*t3 QAjyall^ JljjOi £\j)Li j

9. *—»'u 21 (JlxJ Ljj «io ^u>l X,w4,r> Xijt« ^

10. UL 23 plrflrt ^ &J>Jy3\ ij*-> U JCybQ j

11. i->b 24 lS^>£% Syf^JI
cJ

jLw Jxmo XijM j

Lait X^wyc *5}ljc> L^JLcj LS*j_^*i^ "^H^'

12.vjU 30 J^IH ^ (OJSaj^LjJ! a» **i ^^jju

jLjaJI ,j«e |»JJi*J J**JJi^ «^***« ^ <S^r<~ M>XJili

13. vjLj 33 ^ iOJ ^1
(
jL>

_r
^ttJJ al *^i ofr«I»

^^Xtfb y^^iJI JUiL> J>*9 ^,^1 (jpl ^ *L«j,"!<1

yyLtl /jfil ,Jt b^**w j c?*^' M> iJ*^*" "j***

14. <Jj 38 *IOa#» *Ai LT ^JJI fyJ\ ^J Xiyw i

j^& ,.Lj! BJkC q^ »J«i}>i! l<o$ |JL«JI KiiJL^-

-*W*l a- i^^ 1 iUM
' cr* r^ ^ cj»W5 (H^»

*^J UjJU 0^*1 K{.»fc't} JkAMia«>w)JI QA<M*JI j^y*

^-AJUwWj Ofr^l) KjUjUwU Kaav jff&A ^jA V^JUktl

gjl iLU. ,.^1 J^XwI (_^y t jUjJb^l ?J^Uf

16. kjL 48 |>^t ^ ^Ih' ****** o** ^* ^j** li

,j«*&JI KJii^ Jj,l ^JUJI ,JUJt 1UUL> J3 1 0«>*!

Jj,l3 w-"j^ fj^ W3^ xx» Ws
o*^' eH o*^!^*" j>^ oL**s jj**

r>^' Jj' ^s*^1 prf r3 ,,>?,+,, a- ch W

17. yl; 50
P^» ^ gijyi w-t^uajMi

Juki x^Jgi, Xrt-^JJ t^Jt o* tf &
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20

18. yb 52
f
Ul jy. ^^ iac- .^ L, B.„ 4

Js**' K^eJjJI^ »^»»^£J| cryL«Jt ^ a <

19. yb 54 ^ g^U -^ ^jai
cr^ l, jjj^ ^

*Jj«JiJt5 ft-w**£j|
crft

JUJI ^ (e* ,»i. -b^l

gJI ^JUJI Kiib> ^1 ,x*>*l
r>) J^|

. yb 66 jLJb LsMj ^l ^ut^Ji ^ OJi^rf

%^S «^ gLj^^-'i «J-*J C^jjy, ,0^,

VW 81 ^ <JUt c^u r
Uil ^J,\ Uu a i J

vW 83 *ui*ji ^ b- ^ai ux^,^ , ^

21

22,

28

24

25.

26.

27.

t jos p* tbasjt
f>rf ir^ ^1^ o ,3

29,

SO.

. ub 87 ,^^5 y^^^Jt ^biul _^> ^ a^ ^

. wb 90 ^1
ti^ajol y, ^ ^| ^ ^

. ub 92 ^UJ _^| ^LuLjI _^ ^ ^ j
^jt£ s' ^ft* «*->' t/JI KJL^JJ Q^y^ll Ja*£j|

j^f^JI oU^cj, g^AJt^ ^1^ ^|a glrfjlJl

Vb 100 ^«J
(JaJiJi\ ^fS*XJl )Lij^ ^

31. VL 108 ^pJJl J^KI _^ ^^ ^ ayM ^

32. yb, 1 13 y^m oLo^JI ^ju. G! «ui a***j

33. vW 113 {^^f-ij ^J\ j**
s
i-i^*t Wyw ,i

'^^V Ja'>^ff |H*****j

34. vb. 116 *JbUJ? j^^^Jt «J*
s
L*uJ Xiy^ i

^1 B^c ^ L^u*. ji--., U*,^^ ^U-tj,

u*l30". LfU^»j IPjj^A. Kj«^aJI j^fAJI

36. vW 120 v_>U* i KiUatl lUXil ^. Kiyw. ,i

36. v-»b 121 iu^*AJt KJUJtJso\ oAi U a^4 of :

v.
t

37. Vb 124 JLaJI iuU J^>jljJU Kiyw *^4 a***
)

ffji C>rf 0***"5 X*»*^j KjU£13 q* iuaiUj Uj

38. vW 128 iUu*«JI ii^jJiJI vOJOl S tp UJ

39. VW 181 ^Ji^^ ^sjJ^JI cXrfO^it S^Ji\ J^e j

40. Vb 188 fytfl ttyui j KtujAtl c^vUI jy^' j

41. vW 153 J* AiUult jyyj^t Xiyw. *^4 ^^^

fcU* t*^^ 15*°" 'M^1 lX*t ^* i^11

^^1 jy. U^j ySs* K*« ^jLtoW & ^,baJi

42. wb 154 K-bJJJ j^ ^ ukli-l v^ /^ 0<u^

48. vW 159 b^i^ Uy^ iLytoUl uklil ^u ^
44. yb. 166 *A>j>l LT ^t ^| ^ ujjK ±
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45. <-Aj 174 o^Ui-l5 &}y^ VW;' o*^ xtJU0 ^

46. v^ 176 -M*' JJ+* f^' (J*)*
u ^V* ^

47. vW 178 r^v V5^ ^l^1 r^ ^j*" ^

48. v1^ ! 82 U.^+W gr1^ r^cr £*Jy^-^ ^

49. OW 282 K**^' o*4JUmJ' ^^"^ *Lm"' ^

(^j—5 (*4^^i X**kUJ!j

50.vW 359 r**^ *i»>J^*^ *#^ *L**w' i

51. vW 437 y^i Lfci ^js- U, £»t?M /*> j

Das Werk selbst beginut eo (S. 7) : Ui »X*i

Eb schliesst ink Darstellung der allgemeinen

Kirohenversammlungen, deren erste (S.437) in

Nicaa, deren 7. in Konstantinopel im J. 186
/764>

nnd zwar zuletzt S.451 so: ^x^aaJI t_yj^y*^i

iU*» ^USj £»J$ KjU **Ss*Xi«k> £*s« ^j *Ojos

<iu*» yu c*-«, itfUiJiS \V*' t^U 1^* er*-*5

Die Abfassung dieses Werkes kfinnte urn

mlmi D'8 ^Imt erfolgt zu sein scheinen, da-

rauf weist die oben angefubrte Stelle im Anfang

dee Werkes ebenso wie die Angabe am Schluss

dee 49. Kapitels, die eben nur bis zu jener

Zeit geht. Wenn S. 357, dem Text angehangt,

die kurze Glosse stent: wir haben bei einem

Geschicbtsscbreiber gefunden, dase Konstanti-

nopel im J. M7
/i468 erobert worden, so kSnnte

dies als eine fremde Zuthat angesehen werden.

AUein der Verfasser lebt erbeblioh viel spater,

denn er sagt S. 435: g^Jt & tJL^L^i u^k^

iuU*-**^ «-Ait 5U*m w.< . {
>

.
< jf& y* j&* viJUJI

*i"LJLt>j t£Lo Mji . . >J-t}°ft *|J4-SJJ 0^*9 ***>

O-ft-"' y^t >X*it ^y* L 8 h » -gj Uma o>-<J

Also lebt er im J. 1526 (der Aera Martyrum)

d i. im J. 1809 p. Cbr.

Schrift: ziemlioh gross, gut, gleichmftssig , oioht

gaoz correol, in rothen Lioien eingerahmt, fast Tooattos.

Abachrift tod ^^^> (3f°^ ^J** V^it'

im Jahre 1850, im Auftrage doe EngliBohen Bisohob

fjtjAfi «>l^-l in ElqShira.

5783.

Zu den Werken uber Chronologie gehbren auoh :

1) (Jl-Jt ^JU ^,1*5" (fl^P-l) VOD j&mAji\

{S
^A\ t mlm>

2) l^JLil > JUI a= MWJ' ;IW von o^1 >*'

^3 t C *»/!„..

3) au^l *L.I/ j UJI isjL^J von ^j? dj ^b
^3ZSl t C 76%849.

4) oLfi^l ,J.c ^ ^IjftftJI IU# von wJk^ *X*^

^pB U* nm 900
/i494-

5) oLSjIII ,Jle i cAiftUi-JI von J.c ^ &&*>*

jy^^JI t W1
/i668.

vonj^iA-OJtLJjJM^^^^ f c 1000
/i69i'

7) J**^ ^3W (3^. ^ J^*'*1 «B»y von

8) V*^, i~~+£>tt l«w A *S?)^ e^-Li! von

.ylP 1 ^y c^ Lf*^ um "M/"»

9) ,JL*3I Uj ^i-. g^jli- o« aW^< von

i^*"*" >*' J* C^ ,Xk<> '

10) fJUn^-^bW von^SJ^^O^1^ ^*^

11) und von ^y^U-JI J^Lil ^ac ^ tV»».<

12) ^l djlu, ^m4> **- a*^ >*"* a1** von

5784. Mq. 733.

1) f. 1— 7-.

166 Bl. 8", c. 82 Z. (21»/«xl!>) 18X12»/«CB). — Zo-

Btand: tiemlioh gat. — Papier: gelb, grob, stark, ziem-

lich glatt — Binband: brauner Lederband. — Titel

and Verfaaeer f. 1*:

Ein Kalender, naoh den 12 Monaten von

i^\ ^yW an bis ^1 eingeriohtet, for jeden
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Monat. i Seite; fur jedeu Tag 1 Zeile, die von
der folgendcn durch eineu rothen Strich abge-
theiU ist. Bei jedem Tag theils astronomieche,

theils physikalischc, theils okonoinische oder

naturwiceenoohaaiichoNotiwm. Bei jedera Monat
der griechische (lateinieehe) Name angegeben, der
aber hi der Kegel falach geschrieben ist. So steht

bei JjKI
.
ijM: ylij (Januar); bei SjM- _&&»>

<i i. _,us*> (December). Beim 1. Januar eteht:

2. Jauuar: ^iyiJI g^J| cj^
Schrift: jemonisch, siemliob klein, doutlicb, vocallos;

diakritiecho Punktc fehlon biewoilnn. Slichworter roth. —
Abschrifl c. >,m

lim .

5785.

1) Spr. 1979, 2, f. 21— 27.

Format elc. uj.d Schrift wie bei 1). Sebr fleokig.

Syrischer Stern- und Pest-Kalender.
klegiant mit dem Monat J^l Aj&i.

- We. i 148, 1, f. 12-- 14" (nur da8B hier

tier Kalender mil dem
Jj\ beginnt und daes

We. efcwas reichhaltiger ist).

P. 27% deu Monat SjJt entbaltend, ist erganzt

and Dtimmt nur oehr wenig zu We. 1148 f. 18 b
.

2) Mf. 453.

3 1*1. Quarto (29»/j,x20'lm).

Syrioch ~ Eutychianiecher Kalender,

iiach dor Julianischen Zeitreohnung. Beginnt
mit \Ji\ fy&i. Bei dem 1. Tage dee Mo-
aates ist bemerkt: j^Aj^J ^y^^^ j^j^

Die Seite f. l
h

iet in 6 Colnmnen getheilt,

and enthftlt die erete Halfte der Tage der eechs
erelea Monale; f. 2 s

ebenso die erstc Halfte
der Tage der 6 letzten Monate; f. 2 b und 3"

ia gleicher Weiee die 2. Halfte dee Jahreo.

P. 3b eathalt Antworten auf einige auf den
Kalender bezttgliohe Pragen, besondere auch
Atuikuiifi fiber die Peottage.

Die Sehrift dea Kalenders klein, die der Beiaer-
koagM <^« «rf f. Sb gross, rondlicli, etwas flochtig, vocal-
las; bib islwa 1840,

3) Mo. 201.

10 Bl. K1.-8" 21 Z. (15X10; llV»X8'/j'"a). -Zu-
Btand: ziemlioh gut. — Papier: weiiw, fein. — Bin-
band : Pappband.

Pestkalender derMaroniten. Pangt mitdein
Monat ^\ ^j^j' an. Beim 1 . dee Monat.es steht:

Die hfichsten Pesttage dereelben eind roth

geschrieben. — Am Schluese iet eine Notiz

tlber JlkJI x
ifjti\ ^i^f) und ^.LLfiJ!, j^

angehfingt.

Die Schrift ist klein, ssieralioh breit, gefftllig, etwae
blase, um etwa 1800,

5786. Mo. 200.

1) S. 1-42.

42, 38, 18 SeiteD 8"", c 20-27 Z. (16'/9 x 12;
13X9"""). - Zustand: gut. —Papier: gelb, glatt,

ziemlioh stark.— Binband: Halbfrzbd.

Synchronietischer Kalender der Kop-
ten, Griechen und Syrer. Beginnt S. 1 erete

Columne mit dem 1. des ^t^Jl o^.' ^; in

der 2. Kolumne dereelben Seite mit dem 10.

dee .****« j$&. Die gegentlberetehende S. 2

enthalt den 29.— 31. dee ^TjfA u. den 1.— 9.

des djW jf&, und' so mit den fibrigen Seiten

bie S. 42.

Beim 1
. oy eteht : XJaJUl iU*JI tj^

)>7ft
JJI

%/*iZ*M djijai u->i^ b~J\ u-sU^J^ MliA,

Schrift: klein, deutlich, geffillig, gleiohmaseig, vo-
callos. Die Ueberecbriften roth. Arabisehe Paginirnng.

Aufeinem Vorblatt iet bemerkt: Pestkalender

der koptischen, rfimischen u. griechischenKirchen,

abgeechrieben im Juli 1845 zu Kairo durch den

Schreiber Ayub, aus einer Handsohrift im Besitz

des koptiech-katholiechen Biechofe Theodora zu

Kairo, welche wahrscheinlich im 18. Jhdt ge-

echrieben, in 8 TO
, noch viele andere kirchUche

Gegenstttnde enthftlt, aber ziemlioh naehlassig

gemacht aohemt. In dem bier abgesohriebenen

Stflok fehlen jener Hdechr. die Zahlen; sie sind

hier vom Abechreiber Ayub zugefugt. Da durch

ein Vereehen auf S. 3 ein Tag ausgefallen war,
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bo ergiebt sich, class von da an, den ganzen

Kalender hindnrcb, dieRomischen u.Grieohisohen

Tage nicbt den mit ihnen in gleiober Reihe,

sondern jedesmal dem nficbet hdher stehenden

koptischen Tage entsprecben. Da ferner der

Koptiscbe Kalender nicbt, wie die beiden ande-

ren, ein Schaltjabr kennt, so folgt, dass die

synchronistische Ordnung dieser Hdschr. nor

uberhaupt 3 Jahre lang stattgefunden haben

kann und schon im 4. duroh den Sohalttag

gestSrt und flir den ganzen Rest des Cyolus

falscb geworden ist. Sie ist daher v6llig un-

brauchbar und gar nicbt zu beruckeichtigen,

vielmehr jeder der 3 Kalender ganz nur fttr

sioh zu benutzen und auf die anderen mit Hulfe

des in Bulak j&hrlich ersobeinenden General-

kalebders zu reduciren.

5787.

1) Mo. 200, 2, S. 1—38.
Format etc. nod Sohrift wie bei 1. Arabieohe

Pagiuimng.

Synchronistischer Kalender derKop-

ten, Franken, Griechen u. Syrer. Jede

Seite zerfallt in 2 Columnen; S. 1 enth&lt die

Koptischen Monate, beginnend mit dem 1. o^';

daneben dieFr&nkisohen Monate (10. September);

die gegenuberstehende 2. Seite enth&lt die Grie-

chischen Monate (29. «Jf) und die Syrischen

(desgl.), und so fort.

Auf einem Vorblatte ist bemerkt: Fest-

kalender der Koptisch-kathotiechen, Rdmisohen,

Griechisoh-orthodoxen und Syrischen Kirobe

und ihrer Beiligen, abgeschrieben durch den

Sobreiber Ayub zu Kairo im Juli 1845 aus einer

Handschrift des koptisch-katbolischen Bischofs

von Kairo, Tbeodoro, welche besser und voll-

st&ndiger als die andere Handschrift desselben

Bischofs ist (Mo. 200, 1). — Wegen des Syn-

chronisms dieses Kalenders und seiner Stoning

durch die Schalttage gilt dasselbe, was von

jenem bemerkt ist.

HAND8CHRIFTEN D. K. BIBL. XVII.

2) Mo. 200, 3, S. 1— 18.

Format etc n. Sohrift wie bei 1 Arab. Paginirnng.

Auf einem Vorblatte dazu steht: Fest-

cyclus der Rdmisch-koptiscben Kirobe,

abgeschrieben zu Kairo im Juli 1 845 duroh

den Sobreiber Ayub aus einer Handsohrift des

koptiscb-katholisohen Biscbofe von Kairo, Theo-

doro, in 8"°, aus dem 18. Jhdt, wo sioh dieser

Cyclus unter vielen anderen liturgischen Gegen-

standen findet. Er umfasst die Jahre der

Fleisohwerdung (Ju-^KJt ^a*-.) 1784—1884,

nach der Aera der Martyrer 1500— 1600.

Yorauf geht (S.l. 2) eineGebrauohserklfirung

fur die folgenden Tafeln, welobe in eine An-

zahl Rubriken getheilt sind, wie: Eintrittstag

des Jahres, Mondepakte, Eintrittstag des Oster-

mondes, Jodisches Passahfest etc. Dieselbf

beginnt:
vl?
*uJI & gja&M «A** ^L^J ¥+&*ai

gJl KvJl nSs> gijs^ XJLw JuU .Jl ^Se- JiLfiX-41

Dieselbe ist auf zwei vorhergehenden Blfittern

ins Englische ubersetzt.

Der Arabische Name fur Festcyolus ist

m^, wie er hier S. 1 ubergesohrieben und in

gleiohem Sinne Mq. 417, f. 5 b
, Z.l gebrauobt ist.

5788. Mq.417.

17 Bl. 8", o. 23 Z. (20 X 14V»°"). - Zuetand:

ziemlioh got — Papier: weies, fein. — Einband: Pappbd.

Koptischer Kalender (auf das Jahr

1845). Beginnt f. 7* mit o>>
-

.**. Bei dem

1. des Monates ist angemerkt: (-^ lAAj u-aaM

Voraufgeschiokt ist f. 2* eine Notiz fiber

die Koptiscbe Zeitreohnung (beginnt 284 Jahre

nach Cbristi Fleisohwerdung) und Gegenuber-

stejlung der Koptischen und Syrischen Monate;

f. 2b
. 3* Verzeiohniss ihrer Festtage; 4 und 5

uiKA^Jt j^JaJut (Sonnen-Epakten), nebst Ge-

brauchsanweisung der Tabelle (f. 3b und 5k
).

F. 6 enth&lt die Jahre 1845—1884, gegen-

ubergestellt den Jahren 1561—1600 der Aera

der Martyrer, und daneben in verschiedenen
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Columnen, wie
j5jA

iJS, LJj,j gJ^, ..-^ £'/*!

j.jS.IS sAac, etc. die koptischen Tagesangaben.

F. IS 1" 17" die Gegenuberstellung der Jahre

jg45 1944 gegen die der Jahre nach Alexander

2156— 2255, ebenfalls mit verschiedenen Co-

lumnen daneben, fast ganz in der Weise wie

f. 6. Auf den Koptischen Kalender (7— 13")

folgt 13b— 15* ein Verzeichniss Syrisoher Fest-

tage, nebst kurzen Bemerkungen dazu.

Schrift: ziemlich groSB, kraftig, ruodlich, vocallos.

5789.

1) Mo. 202.

18B1. 12m °, 17Z.— Zu stand: ziemlich gut,— Papier:

•wcisBlicb, fein. — Einband: Pappbaud.

Syrisch-katholischer Kalender fur das

Jahr 1 846. Beginnt mit dem Mouat ^Ui a yK.

Bei dem 1. des Monats (Dounerstag) steht:

wii&jh vjM> '^ ^p g*- 11 "^^
Die Abweichuug des Gregorianischen und

des Moliammedauischen Kalenders ist fortlaufend

augegeben. F. 13' ff. folgt eiu Verzeichniss

der Feste und Gedenktage, der 8 Sonntage

vor Weihnachten, der Fasttage.

Schrift: kloin, golaufig, vocallos.

2) Glaa. 176.

2B1. Queer- 4'°, c. 40 Z. (16x26; 13x24<="). - Zu-

Btand: nicht ganz eauber; am Rande ansgebeasert. —

Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: Pappband

mit KattunrOcken.

Titel fehlt. Bs sind 2 nicht zusammen-

hiingende Blatter, jede Seite in 3 Columuea

getheilt, enthaltend astronomisch-okonomische

Bemerkungen fur jeden Tag. Bl. l
b enthalt

die 2 Mouate ^ und den 1. OJM, Tag

i 20- Bl. 2" u. 2 b von den 3 letzten Monaten

des Jahres — fur welche aber die Ueberschrifteu

fehlen — Tag 6— 31.

Schrift: klein, gut, vocallos. — AbBchrift Tom

J. 1109 Rabi'I (1697).

Auf f. 1" steht eine liingere S telle aus

^A^JU aU^ ^ ^t. S c^VTTEJt von

^\ ^y.jW &W tf-ft*^ ^ ^ o^\ 0*2?

tiber die letzten Dinge.

5„ Astrolabium.

5790. Lbg. 56.

i) f. i-ir.

97 Bl. 8™, 17 Z. (18X13; 117(1—12 X S ora
). — Zu-

Btand: ziemlich uuBauber; wurmstichig, besonders in der

2. Halfte, —.Papier: gelb, stark, glatt. — Einband:

braaner Lederband mit Klappe. — Titel n. Verf. f. l
a

:

F. r nnten:^ Os^a.1 ^aJS vU-£ g.^U J-*U3 "*

Anfang f. 2": \^ a~JUJl v, M JwJl

a \ ^L^i jX & O^ & J^l JlS

jJLe \jijJ USl
P
_^UI v 1--^- *UUJ1 ^ ^.^RaJS

Die frfiheren Astronosnen, sagt der Verfasser

Aimed ben moRainiaed ben kefir elfer-

gam.
t
Eur Zeit des liallfen ElmamSn, nm 20%i6

am Leben, hatten eich deslnstrumentes ^jlJioLi

und dann des kSiJa*oi\ bedient, aber eine be-

sondere Schrift fiber Einrichtung und Gebrauch

des letzteren nicht verfasst. Daraus seien allerlei

Nachtheile fur die Wissenschaft erwachsen : dem

wolle er durch dies Werk abhelfen. Es zerfallt

in 7 cy, deren Uebersicht f. 3 steht.

l.yj 3 b s ^j.-xuB %»>xi<p Jixai ^JJff j

*JI -i*ixJ\ i^fe«= JIX&l fjA^'

2. £JJ
7' U ^m^- Q i

3 V^»^S X5*s» kIc ^j^a' i

3. g*J 16' jX£i>. ^Jl J\yxK jii\&* g
l^»' i

4. pi 27 e U JJ" p^5
jj.lAil JjJ^s? x^^j j

,, ,reG—5793.

y,v f. 29" = Mq. 99, 1.

uerst die Tabellen; dann 5. C1,J 54*, 6. Cf.j

;,ff
J 7. eji 73"; Schluss wie doirt.

Schrift: ziemlich klein, gefallig, gleiehmfasig, ¥ecali-

lift
Uebereohrifteii , Stichworter und StiohbDohstaben

wtl, _ Absohrift c. »/Kst

5791. Lbg. 58.

60 Bl. 8"°, 19 Z. (20i/sXl5 l
/si 143

/4 X ll 1/^). —
XoBtand: wurmstichig; anfangs etwas nnseuber, auch

WBSorfleckig, besondere unten in der 2. Halfte; Bl. 1 etwao

ksuch&digt — Papier: gelb, dick, glatt. — Einband:
Pappband mit Lederrucken.

Dasselbe Werk. Titel f. P:

(so auch in der Unterschrift).

Anfang(von
(1
y^:aAAlia i an)u. Schluss ebenso.

Schrift: ziemlich klein, fein, gut, wenig vocalisirt.

Uoberschriften , Stichworter und Stichbuchstaben roth. —
Abochrift yon ^UJ! ^ ^ wjjigj ^ J^j^

in eigenem Gebrauch im J. T70
/i376 .

5792. Mq. 99.

1) f. 1— 40.

: 50B1. 8", 21 Z. (213/ix 16; 16'/a~17 X U 1^). -
Zuutand: stark wasserfleckig, besonders in der oberen

ilJlfw. — Papier: gelb, stark, glatt. — Einband:
Mhwmer Lederband mit Klappe. — Tito! f. 1" (von

Mderor, aber fruher Hand):

&ch dor. Unterschrift f. 37b :

'

-fcJc yl^Jfj o^kwKI iuijwo^ ujU^
ead Verfasser:

Dasselbe Werk
«. No. 5790. Dem

ASTROLABIUM.
22?

Ueber die Eintheilung

5. cj—i werden astro-
aomiache Tafeln voraufgeschickt (f. 1—24);
««i Vorhergehende fehlt hier.

Die Tafeln enthalten:

il"j^i\ MA iyjtytt ol^loJI jLLsl oUui Jyx=»

•2^

Der Inhalt des 5.-7.
£_y

ist:

5. £H 25 s As 'iCJUiJI Ui^Ji\ JaMiB -iJ^ ^

6. gp 32" U U «su^t w^jk-^ Ja^*'
«i

7.^ 35» iaj. K«i» ^ ^ u g^ l ,J

Schluss f. 37 b
: Ujs» p^y,**^ m^cj^sp, u«

Schrift: ziemlich kl-in, gedrangt, gefallig, dentlich,
gleichmassig, vocaliBirt, mit einigen Figuren im Text. —
Abschrift von ^Ji J^ ^ ^ ^^ ^ ^
im J. '8s/,j

S1 . — F. 38. 39. 40. leer.

5793. Lbg. 56.

2) f.77 b -97.

Format etc. und Schrift wie bei 1). — Titel f. 1':

Anfang: ^^(1 ^JUoJ! Kj^ C^E^T^^

'Ks-^i K^jjJjLjaJt ^_^ai JaS.

Ueber Benutzung des Astrolabiums, von
demselben Verfasser.

81" IumA^JL vMi^ S JJi!i J*e
88« V^>-^ £U^J! ^ xi^

u. s. w. — Zuletzt:

97 *
- J^ Ul jjjji tj^j J^Jt K4»

• Schluss f. 97": JkJI j^u ^LuUi aLT aU

Dann folgt eine kleine Stundentabelle; das
Ende der Abhandlung fehlt.

29°
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Columnen, wie
j5jA

iJS, LJj,j gJ^, ..-^ £'/*!

j.jS.IS sAac, etc. die koptischen Tagesangaben.

F. IS 1" 17" die Gegenuberstellung der Jahre

jg45 1944 gegen die der Jahre nach Alexander

2156— 2255, ebenfalls mit verschiedenen Co-

lumnen daneben, fast ganz in der Weise wie

f. 6. Auf den Koptischen Kalender (7— 13")

folgt 13b— 15* ein Verzeichniss Syrisoher Fest-

tage, nebst kurzen Bemerkungen dazu.

Schrift: ziemlich groSB, kraftig, ruodlich, vocallos.

5789.

1) Mo. 202.

18B1. 12m °, 17Z.— Zu stand: ziemlich gut,— Papier:

•wcisBlicb, fein. — Einband: Pappbaud.

Syrisch-katholischer Kalender fur das

Jahr 1 846. Beginnt mit dem Mouat ^Ui a yK.

Bei dem 1. des Monats (Dounerstag) steht:

wii&jh vjM> '^ ^p g*- 11 "^^
Die Abweichuug des Gregorianischen und

des Moliammedauischen Kalenders ist fortlaufend

augegeben. F. 13' ff. folgt eiu Verzeichniss

der Feste und Gedenktage, der 8 Sonntage

vor Weihnachten, der Fasttage.

Schrift: kloin, golaufig, vocallos.

2) Glaa. 176.

2B1. Queer- 4'°, c. 40 Z. (16x26; 13x24<="). - Zu-

Btand: nicht ganz eauber; am Rande ansgebeasert. —

Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: Pappband

mit KattunrOcken.

Titel fehlt. Bs sind 2 nicht zusammen-

hiingende Blatter, jede Seite in 3 Columuea

getheilt, enthaltend astronomisch-okonomische

Bemerkungen fur jeden Tag. Bl. l
b enthalt

die 2 Mouate ^ und den 1. OJM, Tag

i 20- Bl. 2" u. 2 b von den 3 letzten Monaten

des Jahres — fur welche aber die Ueberschrifteu

fehlen — Tag 6— 31.

Schrift: klein, gut, vocallos. — AbBchrift Tom

J. 1109 Rabi'I (1697).

Auf f. 1" steht eine liingere S telle aus

^A^JU aU^ ^ ^t. S c^VTTEJt von

^\ ^y.jW &W tf-ft*^ ^ ^ o^\ 0*2?

tiber die letzten Dinge.

5„ Astrolabium.

5790. Lbg. 56.

i) f. i-ir.

97 Bl. 8™, 17 Z. (18X13; 117(1—12 X S ora
). — Zu-

Btand: ziemlich uuBauber; wurmstichig, besonders in der

2. Halfte, —.Papier: gelb, stark, glatt. — Einband:

braaner Lederband mit Klappe. — Titel n. Verf. f. l
a

:

F. r nnten:^ Os^a.1 ^aJS vU-£ g.^U J-*U3 "*

Anfang f. 2": \^ a~JUJl v, M JwJl

a \ ^L^i jX & O^ & J^l JlS

jJLe \jijJ USl
P
_^UI v 1--^- *UUJ1 ^ ^.^RaJS

Die frfiheren Astronosnen, sagt der Verfasser

Aimed ben moRainiaed ben kefir elfer-

gam.
t
Eur Zeit des liallfen ElmamSn, nm 20%i6

am Leben, hatten eich deslnstrumentes ^jlJioLi

und dann des kSiJa*oi\ bedient, aber eine be-

sondere Schrift fiber Einrichtung und Gebrauch

des letzteren nicht verfasst. Daraus seien allerlei

Nachtheile fur die Wissenschaft erwachsen : dem

wolle er durch dies Werk abhelfen. Es zerfallt

in 7 cy, deren Uebersicht f. 3 steht.

l.yj 3 b s ^j.-xuB %»>xi<p Jixai ^JJff j

*JI -i*ixJ\ i^fe«= JIX&l fjA^'

2. £JJ
7' U ^m^- Q i

3 V^»^S X5*s» kIc ^j^a' i

3. g*J 16' jX£i>. ^Jl J\yxK jii\&* g
l^»' i

4. pi 27 e U JJ" p^5
jj.lAil JjJ^s? x^^j j

,, ,reG—5793.

y,v f. 29" = Mq. 99, 1.

uerst die Tabellen; dann 5. C1,J 54*, 6. Cf.j

;,ff
J 7. eji 73"; Schluss wie doirt.

Schrift: ziemlich klein, gefallig, gleiehmfasig, ¥ecali-

lift
Uebereohrifteii , Stichworter und StiohbDohstaben

wtl, _ Absohrift c. »/Kst

5791. Lbg. 58.

60 Bl. 8"°, 19 Z. (20i/sXl5 l
/si 143

/4 X ll 1/^). —
XoBtand: wurmstichig; anfangs etwas nnseuber, auch

WBSorfleckig, besondere unten in der 2. Halfte; Bl. 1 etwao

ksuch&digt — Papier: gelb, dick, glatt. — Einband:
Pappband mit Lederrucken.

Dasselbe Werk. Titel f. P:

(so auch in der Unterschrift).

Anfang(von
(1
y^:aAAlia i an)u. Schluss ebenso.

Schrift: ziemlich klein, fein, gut, wenig vocalisirt.

Uoberschriften , Stichworter und Stichbuchstaben roth. —
Abochrift yon ^UJ! ^ ^ wjjigj ^ J^j^

in eigenem Gebrauch im J. T70
/i376 .

5792. Mq. 99.

1) f. 1— 40.

: 50B1. 8", 21 Z. (213/ix 16; 16'/a~17 X U 1^). -
Zuutand: stark wasserfleckig, besonders in der oberen

ilJlfw. — Papier: gelb, stark, glatt. — Einband:
Mhwmer Lederband mit Klappe. — Tito! f. 1" (von

Mderor, aber fruher Hand):

&ch dor. Unterschrift f. 37b :

'

-fcJc yl^Jfj o^kwKI iuijwo^ ujU^
ead Verfasser:

Dasselbe Werk
«. No. 5790. Dem

ASTROLABIUM.
22?

Ueber die Eintheilung

5. cj—i werden astro-
aomiache Tafeln voraufgeschickt (f. 1—24);
««i Vorhergehende fehlt hier.

Die Tafeln enthalten:

il"j^i\ MA iyjtytt ol^loJI jLLsl oUui Jyx=»

•2^

Der Inhalt des 5.-7.
£_y

ist:

5. £H 25 s As 'iCJUiJI Ui^Ji\ JaMiB -iJ^ ^

6. gp 32" U U «su^t w^jk-^ Ja^*'
«i

7.^ 35» iaj. K«i» ^ ^ u g^ l ,J

Schluss f. 37 b
: Ujs» p^y,**^ m^cj^sp, u«

Schrift: ziemlich kl-in, gedrangt, gefallig, dentlich,
gleichmassig, vocaliBirt, mit einigen Figuren im Text. —
Abschrift von ^Ji J^ ^ ^ ^^ ^ ^
im J. '8s/,j

S1 . — F. 38. 39. 40. leer.

5793. Lbg. 56.

2) f.77 b -97.

Format etc. und Schrift wie bei 1). — Titel f. 1':

Anfang: ^^(1 ^JUoJ! Kj^ C^E^T^^

'Ks-^i K^jjJjLjaJt ^_^ai JaS.

Ueber Benutzung des Astrolabiums, von
demselben Verfasser.

81" IumA^JL vMi^ S JJi!i J*e
88« V^>-^ £U^J! ^ xi^

u. s. w. — Zuletzt:

97 *
- J^ Ul jjjji tj^j J^Jt K4»

• Schluss f. 97": JkJI j^u ^LuUi aLT aU

Dann folgt eine kleine Stundentabelle; das
Ende der Abhandlung fehlt.

29°
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5794. Pet. 672.

1) f. 1—43.

179 BL 8", 18 Z. (SO'/a x 14; 13-14 X 7'/s
ei»). -

ZuBtand: niobt ganz sanber; Blatt 1 etwas scbadhaft. —
Papier: gelb, glatt, d6un. — Einband: brauner Leder-
band. — Titel fehit; er int:

(Auch f. 1* obon an derEoke unci ebenso f. 1» Mitte eteht

KftiJajS). — Verfasser: 8 Aufung.

Anfang f. I": j^uJl ili^t ^^Jt Jls

Der Verf. Elblranl f c. 4«>/i089 (No# .6666
^

sagt, dass das Astrolabium aus verschiedenen

Grflnden das beste Werkzeug fur die Astronoraie

sei; ihn habe ein Freund dieser Wissenschaft
gebeten, ihn in einem Hefte tlber die Zwecke
dee Instrumentes zu belebreo; das thue er hie-

mit, so gut es angehe. Er besohreibt also

zuerst die Zusammensetzung desselben; dann
giebt er an, wozu es dient.

f.5 b
y^^f&JJ

£LiJjt u^ Dt J
;

t lit '^Ui^l Ji>|

6» jmL J»^ j vy^" lit 'JjlLstffl Jii-I

6b (^i jta <

s>;
ji ksL^o ,j (^^ji x^ xj^M

7*
g
l4S,l «UDtf til 'oti^t £ o^UI £Ui^l Mjm

8« JpLt^t Ut «.felfe*T« ±3 ^ ^Jt uj^

8 " '^M^ rWt <j iu^JI olcLJi KJ^M

QjUyto j^c olxLwJt
104 ^ ^ ^<> JJ'^ oUL *t^t ayM

«*Ji i a*^m StsL. JJ- ,J «5UWt jjo.1 U

gJt ^L^j oLoLv

10" XcL. a* J^Ut ,1 jl^JI a- ^ U KJ^
.^Lyi «5J J-**. Ut^X^^

11" '&>>** KftU * ^Ut^l jlfJl^^rtM U fciyw

jrftjJI <**J J^as* til

12» <

Uiuu (^Jt l$«a«j oLcUJI ^t^i Jj^- s4ju«

oLcU. biJAic o^iLs" tJ!

12" OlcLJi ^Cyj ^ ,l$Jt ^ l?«m U XJ
v
.M

12" ^S"^** *LcLw '^j<«. .Ml ,y> c-4l>4 U KJ,

13* &S oi,l til <^c ^ifll o^Jl ^m,j Xiy,^

g.JLLJt *-> ^

16 io-
;
0. iLilj w^jy ^t ^,,,Lp »_a*aj ptajjl iCijX^

«5;Jj o^
;

l tit <Li^l

1 6 b ^c>j ax. 0^\s ^ Jjt^ ^isJt ^La^t KJyw

«^Ji o^l lit '^j Jj- oLcLJt

17" yi)^ Lyj Gt o^,t til 'XsiSR^Jt u».c liiju,

Jai[i iCitSs*a3l

17" ^.e tJ* Dl cOjl tit 'AJLJI ^^ Ki.,^

Ijm^mJI pLajjl A*».li u£l\,L

17 b
I <
J>4iJ| i^Jo^l v^l^JLj JdJI u^y, KS^,,

^.iiJI wJ'UjCJI Ljisaj

18" L^JUm^ ^A^Jt 4&UJI ^ s5jr
J| jJLL^o ia^

18* <.j^J| ^ ^ ^^j, ^^ ^. ^^
tfAAy lit jJLLJl^

1 8V^jt£Ua,t iuU w>^tWJ^^^ji x^j ayw
19* til ^LfrUI y^ ^ ^ ^^^Jl x^j xi^o

^,1+JI ^jji U lit <U>u> LT

19' ^J^ til < ULJt ^ ^ jJtyi xijmA

20» ^JUJI J^i ^ ^^^Jt Ja«3 ^ gJLyt wyw

2o» ;^> ^ yui ^ j^i^j,^^ j^
^jAJI ^it ^ JJ^JI gJLfa

20" <«UwJI *fa^f, w^ ^^xti £>u, x^ xj^
o»jjjJt otp w^rt^^
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21* tkmyi} t^ijty »•*£& \-**jS ^\ CfiJo Myw
(jJ, gto 'j^ULi

f\ O-*^ M*^i fU*Jl

22* l*J glfa* js3\ fcJU^JI oayi ub,^ Ki^
L^J ^Ls ^1 j^Jta g5;

JI „5U4 w*LS

^1 ^1 U> „&^ jfll

22" J^ Kiyu» yfl o^s-l I3 <^jjb fob UjM
^mSI ^ »<A«j ^Ael «£»>Jb

28" ^ 'wJ'ljXJIj ^Ait gU3,l cm« Siyu.

25 b Jj 'bLSA od$ JjI o**, a l XJUJI o^« Xiyw

bXJj jjj'^ KJwQ (J59j*

26* 'UiSs <t*0^ Cs's &?^ M (V*** >***«» Kiyw

26b U fyUb Luto^ J« 'jl^iJl >Ji«M Jaj> S4j»/»

26b
oJ>,l Ul \a***Jt ^ jL^JI Uc^i -bi> Wyw

27* Ul 'c**JI J^ ^ gJlWI gt^^Ul Kiyw

(J«**«&JI on** «5<J J^ae*

27" Ul 'l^>^5 K^l&l vU't^Ul oL>^ Wjm

3*7" «*U oo^l Ul 'u&fjS ^ U Omj JUyn

gUi^l ^ JjUJ

28* ^1 v^**^l v^*^' J* eL*&" c/
tw Kiyw

l^J! li^J id^mJI X#UUJ^ u^^jllaj

29* &saJU> £ v,*»iXJl Uff Js
fc
UaJI p^tw W^m

KsaAw v^^-SI £ ^ ,J Ul ol>^Jt

gUAJI
c/

laJ KJj^jw

80*JCsaJUJ^Jw^g^wi^^!j^^U^t_^KJjw«

31* gto^ jJbtpJI (^31 ol^^l j**^- VAju,

gL«Ai?
CJ
JaJ lOay^l K^s&aJ &»5j*Jt

31* Ul oljJa*lUJ» K^i*># ol^sLfil j&»2 lUyw

32* yLoll ^^"Sl ti^ ,> ^^ajl JJMI SJ^w

f
lA8t

P
ly

33* ',>»* </ >+*»# *£*&! J^"Jft »V^ "yw
ouj*> til LfiU giU»"!(t Ul

33* \S \i\
i0ami ^ Lftts^ ^^ £

Ui^l Kij*.

88 b i 1(1 j^yG 1i JJJ{ VX» <,JUI JJb xiyw

84* o[^U)< i»U»^ Kiyw W 'ol^L«JJ olSa l Kijw

35* &yM Ul (/^^J< t^j j&&}\ pjilt X4yw

35* ^ Ja y^-V J?^lai> '^^iU-JI ws^l *iywi

36* vvS* uU. tf Ul '^^X^il ^^1 jj^ JUyw

OiXl^ |>)JbM jXtMLit

86* JJit ^^ «5U* DU- Ul V^^mJI s^-cil Kio*.

36 b ^^1 Gl/ V3I 'u^jCaJI v^l u*>5 Sti^

JXJI V^A^I tfA J^l (J^^IWjJI

87* J^Ims- jyjJ BiSUaaJI q-* (C^Xw^JI taAJL^I Xiyirf

37* l/ Ul 'b^UmJL ^y^JI v*,^! (j^S Kiyw

_^A»W9 Vy<WC» U£*|4

87 b ,^1 v^otf Ul '»\>La«Jl, ^y^il ^^1 X4yw

a*8**2
' a* J^'

37 b qLT 131 '(DUmJIj ,jyjC«JI vuLsil ^^ KJyw

y**^l ^ JJ>I (jm^jCaJI v*a^'

88* J^> 'K^liKI K<S&>aJb £l*j/2t ^ jJLLJI Xiyw

u^^iw <«*5} 15I cUijKI

88 b ^ 5 I J-J> 5I ^tjo- 5 I jU* O^e jji> Kiyw

j^el S^M» J-«l ^1 .Jyo^l ^j^l Ul w£JJ

'**.l^ ^- JaJuwi

39b
jlOfe*- ^1 J-^- o^* iM ^aJ} «^Ui U Wyw

jjj UjAim qU Ul »^tc JmS ^ 8^U<* 5 I

lOj** J»M>I ^1 JrfO^

40* JaliU^ Isysij JU^I «A«el^ «X»I^ JJ'KiyM

^ji 4^1 <*
ll

i ^ ^ u«5*, ^us-i

|j>As»l Xo-Uw*

40b ^ J«^ Dl u&d K ^XJI S^HI yujy* Vi ju>

v&Uf U Kij**} (3U>- Igt^htfij l>jjU^

**JI 4^»jJ| &£*, ,J Ul

U|tJi »3>»jJI g^4*"
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42* Ja*~* ^U L^Xcl a*LAA ^ U Kiyw

»-»* £&/« j**^'s 0*^1

43* £ L» Lfcto^ jXi-l '(ja^ll tf^AxJ jUJu Xiyw

Schluss f. 43b
: IJtf> »^x ^jJl^t i

Schrift: ziomlich gross, auch breit, deutlioh, vocallos.

Ueborschriften roth. — Abschrift c. U0%888.

F. 14* enthalt eine astronomische Tabelle:

5795. Pet. 672.

5) f. 144-179.

Format etc. u. Schrift wie bei I).— Titel fehlt; eriat:

2UX«*jf BjAtjJf LjLwjJCwf (-jIa^

Verf. fehlt; es ist: ^Jj-aaJI

Anfang f. 144 k
: ^ ol

}
o K*jUJI {JHJ6'i\

Auf Veranlassung des J^*._^l (d.i. ^ ^m^o
^^^--it^frSi:) vondemselben ElblrQnl verfasst

:

eine Abhandlung uber den Gebrauch des Astro-

labiums, aber ohne die Beweise fttr die ein-

zelnen S&tze (I^UPl^ ao 8*>-s^).

Das eigentlicheWerk beginnt mit Erkl&rung

der Theile und der Gestalt des Instrumentes

f. 145*: L^auu «djs\i Xjsvia**/. XjT^sSi^^^ ^\
gJI KJUfeiL *5JlftJt JlXfcl jJl&&|

c^ u^juy^
Es ist nioht in Kapitel oder Jjej eingetheilt.

Die einzelnen Ueberschriflen sind:

1 4 6* j.jlyXJI ,y^ J*» 1 49' jlbJBI ^y^ j^c

151" g^liUJ! ^ oljlAj! J^*

155' K*il^JI oULJl X>u> ^
155" o^fJwbJI ^ LfU-*J>5 9.5-JI iCS h > <

I
y*x

aXamJI
'V4^

157' o><£uJt & kxjUJI ^.lyCJl^ J^c

158* K*jUJI ^1^X31 ^^ glr^**"' i ^=*T(fe^.

159» jLjiJI Jam ae v^i^JI oU«l UjM
1 59" w^^l f *UwJI ^»*^ j^jJJ oLsyJJI KijM

160* o^-mJI ^o ^
161* (^^Jl Ours?^ ^t.oJI 8^ ^ j ^^
1 61 '^juL^^il dj ,x»Ls. <i9**ifi

jS L^JUc ^ ^^.^

161" o^XuJI j KJUOJI vJlpOl yJ )̂ ^
163* Jjlixsr^t olJaiiu ^aL^-

1 6 3 b
(ji>2jto ^iji Lft^Jij, X*ji\ilH (j'S.Luo'JI ^s^aj

164* 1«<*«A3, o^JCuJI gj*.
166 b

(^4v'!!

;
la^-i't

l)^ 167 biu^aiotLJljlc
1 68" J^cUl oULJl ^JaiuJ ^ y>T^
1 69* -«*0dl 3i^«*o Js*c 170* iU31i"i'! fcsjSa-Jt^
171 b

L»i\«4jj oiU> Jo. jjj jJJail ^j^ ^j,Jbi?

172' J.XJI LL5 bLLS^JvJI (js^fl otJxtiU i^Ja^
172 \SiJaj4$\ ^Sb i^Ai^1

173 b vij£\ a^LauJI ,j y^jy&it^ v^a^cJI j*>
1 73 b ^jUaJI ^ (^iJlv^^oU, ^vaJI p^JLL^^^
174' £rfU«Jt A ,y>T5 ^a*JI c^S5 J5 I J^
1 74 b ^y^ai^ J* ^Jl^^ J5 Jt J.3.' J^c
175* ^ J* SC^X«il- 5 l JUiUjt oLpUJI JaJa^'

176' v'^W «^.JJ u^Cej oLfiLJU ^laiyai asjuo

176b
^cLUaJI (JjJailj eSJi XiyM

177* H^LsmJI jjfc Jc JUiU^il oUUJI i»*k^'

178* vV* "*' j^ oJ* (J—J» JJ> J^
178" v^J^I ^UJ

£
Uj,"KI Kj^it J^

Schluss f. 179": ^^ nju, A «tfl y.ii Ql
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iOtffl X^5 ^jtfl ^e. jljo vUO (JJ> Uj± &»

Damit i6t nur das erste Drittel dee

Werkes vollendet: s. Spr. 1869.

5796. Spr. 1 869.

145 Bl. 4 l<\ 18 Z. (22X14; UxV>n). — Znstand:

warmetiohig. — Papier: gelb, ciemlich dQnn, weoig

glatt. — Einband: Pappband mit Kattnoruoken.

Dasselbe Werk. Titel fehlt: s. Schluss.

Verfasser fehlt: s. Anfaug.

Anfang f. l
b

: (utjJwoj hJus» i&&- *JJ cV*^'

jjU.^ «hXaj ^ w^'s «JT J*^ fcxo tX*s? ^c
Ju»-t ^ <\*s? \Jai liX^i JwoJ t^*^ U*U*j

Dann folgt der Anfang des Werkes so, wie

er bei Pet. 672, 5 angegeben ist, dessen Schluss

(des 1. Drittels) = Spr. 1869, f. 51" Mitte.

Der weitere Inhalt ist:

61 b ^^Ij ^U&Jt <Ji^Ji\ ^ji £**- JUi^

55b CjV^ 1 vV1"^

62* ^\ *i±J>\^ 64* Ja~JI ^i^i\ ±*
65»

(<?
JLy1Jtv^HI J^e 66* ^^111 vV^^ 1 .*•**

68* $joi\ d>**> o^All ^ltiS» vJL-ut sA~*>

70b oUutfil ;>x*«> ^ Wdlaiit ^JoUiJ g'j^u*.?

78* ^A* tf
J^t o^jJI JL*J

- ^t ^(5jJI -bjJasJ5

74*^^1 yi^ Jj,tj^W «/•> f*x»» u «>=*"

81* i^J^9^ «fJM vV3**^ ^
98" ^jL*.^ g*k~X>W iM*J» vty**'* J-+*

99* *&UJ.\ g!oLl\ J* K*a3LJI g^LftJI Jb^aiP

ioiY^g>i»«^'i l
iij^'i^u»-^tvL^^u^^t

i>
».

101" n^^j vV3**"3" (^^ A o^Jat g>k»»S

i08» oyaiaJij^ jxw oUur o* jM**

105* jjlftbxJ Lg*UiJ J^J^'j JlSLfc"fl £J^il JsiJk«i'

106* vjaSUI jJo&JI ^.LaS z}j&Z~\

107 b iUA y^twll LaSlJ L*t5 ^J^ ijLik\ J-wx

109* iUAJt v'Ui-.'iL L*JIX. UbJ» uixuatj, ^J"5fl ^c
111* J.U& v^Ja*-"^ ^1> I*13* B>ifil!a (Ji"5ft J^c

1 1
2* yai ^fi iX^I jLaJI iaalair ^ .i»T x>5

114* *!'!(.»• JUJUej, ji^A\ x>Us-

116' ^UJI^K^JU ^Uit jiafiJt ,y*B

118*
f
UJI jtf^JW ^KJl jiaaJt J.*e

119"
r
LxJ» JijJu Ah^I £kfiit J.*c

1 2

1

b UjJU«-<. Uas-(^W V*J*»* *^ l-*
3^' ^*e

122" Oj^wJI Jt^' ^XJJ S^UJt g.*iwXJ oU\iw

123" cyj^vJt J^ B^b g*ks»j

124 b iXaJt iU^s cU-ij"!(l ^^ ^ B^ji^ J.*c

LusaLi ULi iLt*JI \_AM>j «^li ^ /»&3! ^

127 b o^jX^Jt ^ v*ol>Sil wAllyJI ^^ g'j-*^'

130* ^t^s. JUJU* 136* Ka^-jCJI K^JuaJt J.**

Schluss f.145*: Jj 8,j*aJt £ a*o-t a>^j,

^W al« tLAit ^^ jJI
f*2

\ oo^lS. B-Jtr lilsTj^C^l

vU^i^-l v^~ (Jf 'Jftl ^'5 • • • <*>** J* «*J^'i

*i' 'jJ^^JJ iSiJaM,^ K&M9 ^ xiJUJl 8_>»^l

Sob rift: Pereischer Zng, klein, aber niobt gedrfti.gt,

gef&llig, gleichmaesig, Tooalloa. DebencbrifUn ond Stiob-

wdrter rotb. Oaoz incorrect. Eine Meoge Figaren im

Teste. — Abeohrift c. 1840.

5797. Spr. 1876.

8) f.8-18«.

Format eto. a. Sohrift wie bei 1). — Titel 0. Verf.:

jjlf* c^^ tfjy^s** y£ ^S "^
i

(
jR\JUai\ 0ija&i \JiJatoi\ Kama &

Anfang f. 8*: «.<>% X2UUI c^UK &** J*^
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9

Abbandlung fiber das ABtrolabium, von

Manpur ben 'all ben 'arr&q, urn 480
/1039.

f.8» gj& «*U Bjrfb ^U &jii\ wi rj
8" &JJ\ «^j i ^jJI, ^t X**-J> J^ i

9b ubj.lt otp v_^pj| oljlJu
g
»jiW«l

iobj*u^yjj v*>»*«4v^ «***« -j* ay*
11* 5i»y«Jt SicLJt Jjyiai. J+*
1 1 Oj^wJt jjlj,>> ^+&

Schluss f. 12": j|j U*J ^Uiil J3j> J*,
J-nc UtJaxM] **U> £ J^toUlt j^it jjfl Jot yoiij,

,J»Jt ^ *£*£, ^JLju iJJI Jtj J t+Mj £&>^ y_*i
jiij>

No. 3) bis 7) Persi6ohe Astronom. Abbdlgn.

3) f. 12*-23 4) f. 24 -29*

5) f.
29b—35* 6) f. 35b-38'

7) f. 38"- 39".

5798. Pet. 672.

2) f. 44-71.

Format etc. u. Schrift wie bei 1). — Xitel fehlt; er iet:

Verfassor: e. Anfang.

Anfang f.44\ v^JLoJf^jf J^UJ! ^i\ Jfc

Vom Astrolabium, vollstandige Belehrung
fiber dessen Gebrauch, in 69 Kapp. (s. unten),

von Omajja ben 'abd el'azlz ben abu '

ffalt

elandalusi abu '^jpalt f 628
/11S4 (529).

1. vW 44» kA* J-m^i U5 utfjk"*' X*»U i

2. yb 46"
SJ)J

Jt Wtfcu„ ^ ^..^AJJ^ WjlM 4
3. Vb 47» ^>T iayt ^UJt^ i^x* j
4. VW 47" ow^Jt gUi-,1 &±\ iijM j
5. vW 48' gUijIj ^fyat

£Us,t o^>l vi^ j

7

8,

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

17

18

19

20.

21

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

«JJJ x*At U, Ua^l
s jbsutf^ JL^ij ^Ul

' VW 48b ^ KKXoyt £ y-^JiJI *p- XiyjM ^
jj^tuJI Aiywj

ffj^' «^* V i> h.-'-o

. VW 48" KcU ^ ^l^Jt ^ ^rfw U ASjM ^
UiaXo^oj ,j»+&JI cUjjt ^ *jJUj

. OW 49» XeU ^ JJW ^
(s?

*a* U Xiyu. ^

VW 49» ^t X^SLJt >>lj^l. jJliaJt iij^ &
J-Jt 3 I jl^Jt i g^ yiL*Ji5 VjliJI ^>
v->!j 49 b

iiSladU^ ^^o-iiJt 'is>j> £-*>y '&J** j>

'tUifj»J-\ J^ 5jJt (jUls

VW 49" ^J^Hi\ u* L^i *^t ^toj Xij** ^
oL 50« oULJI jyMS ly, ^^aim U -wyu. i
VW 50" J-lll y^ jU^J! y^S Xiyw ^
VW 50" c^i vJj-T ^t jL^iJI y^ KiyM ^

ms,^t ^ tj^b bSwo^j,

. V_)L 51 b
(jji^Jt v_^Jmjj^«Jt g^JLb y^jij iCiyu, ^

. V_)'u 51 b
8>\5>.yi iCcUJI *l^=-t JOvc ih*jt> £

. «->^ 52 ° v^'i j^ 1 ^ u-y« ^y i
, vW 52 b

iLiyu«» KcL-^jU^Jl^ J^ill ^ U Xiyw^

, v_jW 52" iuyu-it^JI Ksydl KcLJto>> Ksyuoi

, ujL 53" viiU-i s.y>- ^t gUj,! XjUJ Xsjw ^
V4 53' ^ia. jt ^Uijj» Jj» gUij^l Kiyc j
v->L 53" J^Jt^ jLeJi y, XfcUxt! *|^J ia^ j
jtjai U&Utl *|ja.^|^ sirJt «sa& slfAa*

VW 54* jLfiJIj jJ^t Kj^L-x. *Vp-| xijju, ^

V^ 54b
tija-t yo c^ *j»- ^1 J^ XijjM ^

VW 55" jy^ «i*iii v^^y LS* ^^ Ujw i
jLfJI &XM ^-^24 Q-S J^-l^

VW 55* *<a£»0 J^jj ^y) cXJLJS UtojC MJU* £

VW 55"^^ juwJb JJLJI utojc Kiyu, j
""^ ^"j jW^I! v-<uaj Jaj> J* y^+^Jt gUjj!
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29. yL 55* J-3 ^ o^b jJLJI o*y KJy* ^

30. yL 56* v-tf^l ,5 jo^l jo-yJI i»yw. &
Ifa* *Lv*J! Ja. ciJ!

I^m yyj' j^xJI fcs^jJI^

31. vW 56 b J*l% Jl^l ^ v^a ^ »j*».^

juoUJI ^i^XJi ^y «i»ia, ^jy ^1 ^lLj

32. yL 56* mjtiJI v^yJI g^lt D<u ^ MjM ^

33. yL 57* .jUill^^1 <sU»
r
LMJi| jJLL* xi^ £

>JiPi'«'iWI ).']

34. yb 57* oJLJI ^ sJr
JI «JJl9

r
US jJLtw viju, &

35. yb. 57* «***» i jJlWI *|^| Ju^' siju i

36. yb 57" jJLJI & jJLLJI *|^| j^ ay* &

87. yb 58*
r

»<j«x«ai «*JWI i ^1 gjlk. Ujm i

38. yb 58«- v-rfs JJLJI i &ji3\ jJUm Juyw £
La,)! &Jlc / xij'l U

39. yb 58* uOaJI j jJlLJI Ap\ day* »j*» 4
lkX**j| ums; «]^juJ| _ «i> jJI ,>..».b.'«l.w^.)1

tf
J^l vJjl _^ i^J^f Jl-JU ^JiJUJI

40. yb 58b
JJLJI y, jJLUt *l^>-1 J^p' Xsy* ^

luJLc ^jfixjl IJi^JI \rwj£< i\j*J\ -p ,Jl

41. yb 58* (jatu^ L^aw ^^Jl «jUi fUji) Kiyw ^
42. yb 59» gU^fl Xj^UmJI *J^I UyM ^

gJUaJI ^UsJt Ja^j j^^i-wJl *j^l Kiywj

43. VW 59" ^y. gJlLJIj Lr^&JI ^£T,| Xsyw ^
jl

8 » W ^ i^UJtj L>«M-*Jt £*>y* J-O

44. v«Aj 59b^JL^*J5cr.
t5

«iM 1*5^^*4*^1 Xft-^XSjjM^

45. vW 60» JU-JI gUiV,! o* &a» vi^Jl j^ ,^1 Xiyw ^
46. cjU 61» jS> pj ^1 XjuJJ ^ r>JI Xijfc* j

HAND80HRIFTBN V. K. BIBL. XTU.

47. vW 61" LjJI^I^ ,^JU>%^bUI obU^I -iijM &

48. vW 62" Jj» ^yi ^^^iJt 50uU^. Xsyw ^

49. vW 63» y> JJ> o^ii *j»- ^1 c^*« Xijjw ^

50. vW 68" v^l^XJI owf- Xiyw &
51. u>L 64» ^ w*>Ulj y«<^JI *j->- AijiWl ^

52. vW 64* V;WI; ^U>JI m« Jojw> ,5

53. vjU 64b
J^J» ^y «j*cj ,j>»*«»JI «t> '&»,»* ^

54. vW 64b
i)^l i' ^k^l cr* l^**

3" ^ ĴM ^
cLw^l »,».>.•>• u$J3 j-*~C} fJliaili KcLau ,y

55. v-»W 65* £/*•*$ •&»<) »JaSJ J^J^' 'U>ju» ut

OwjvXS?^ /Si"i(l jjb i-iy^) JU&JI^ yJ^U

56. <—>Lj 66* cm« KLt-ib} XLjiJI o>m» Xsjm ^

57. oLj 66" jyaJI ^ yrf^JLi ;yJ U *Xw iiy* ^

58. t—>b 67' ^ ^1^, viJM*/ jyj U Juu Xsy* j
^wljill^ i3Lu«^l (y Uj*«j U iXmj iy^Jj

UjaA>I K^sftM> J*** ^y
59. v-»L 68* jy u-pwlilj, -b^t^ JJiJI iojw S

60. v'4 69* u* £&J d& r'
^' tiAc "j** ^

61.V-»Lj 69* jja^UJJI ^y JJaJI Ka*j Wyw ^

JJaJI Kp»

62. V-»4 6 9b «^ ^ ^1 vyoj y>T Xijfc* &
_y4±Jt J-jJ» jy v^i& pJ ^U yajJI

63. vW 69" U^«il «r*rt^' ^j* ^

64. VW 70* l,?^*^' S-**^^ iV^8 O* L^1 ^J** ^
30
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65. t->W 70» -k**-? ^ (^ iK £&J Xiyw j

66. yb 70» j^t JJS* M. ^J jy fau* X4jw £

68. VW 70" SCoai^Uj! *Lui1f| ^Uct yJi Ki^ju* £
u£J3 «_*_&! L»5 «frrf}t i

i tig iLp^L J>-i^

69. yb, 71» U £,>i aX*j ^ U gUs,l <Uyw> ,5

i*)>*il (jw*^ *!^' S^it ^ I* 5' «^^ ***»'

Schluss f. 71': JulJI^ j«Jt t^J> *j U

U |M«% (J^U k'^*fl^ £J<tf b <X«J ii QjJU^JtJt

l^c g|^)' j-fr* 7^ *-*-* **&&*» U Jjs J**
1?-

'

In der Z&hlung der Kapitel ist insofern ein

Irrthum, als nach Kap. 66 das 67. gar nicht

gezahlt ist. Es sind also nur 68 Kapitel. Die

Angabe f. 44*, dass dies Werk 90 Kapitel ent-

halte, ist dahin zu berichtigen, dass statt Q_yu»j

zu lesen ist ^yi^w, also 70 Kapitel. Aber auoh

diese Angabe ist ungenau.

CollatioDirt — Bl. 72. 78 sind leer.

HKb. Ill 5964.

5799.

1) Lbg. 390, 5, f. 17 b— 18*.

Format eta u. Sohrift wie bei 1). — Titel fehlt.

Verfasser: e Anfang.

Anfang: ^U «JJt gxi JOS <».£,
g
L~J| ^l JB

gJ!
f
lb*JI jflyXJI £bUU fj>jS> «^CJI g*twi' fa

Astronomisohe Bemerkungen des Ibn es-

serrag, um W6
/«26 am Leben, betreffend die

Ahbandlung eines agyptischen Gelehrten:

wOAJi ^osUI^ s^SUJJ s-XIuhW XJU,

Schluss: J-*-*-^ ^ e'-M;^ d**- ^U

2) Pm. 228, 7, f. 60"— 61".

Format etc u. Sohrift wie bei 6). — Titel fehlt:

s. Anfang. Verfasser fehlt: es ist:

Anfang: Jou^ ... BbLaHj *IUJI ^ all Juil

gJt w^a i^LaJ kj,^ u*u>l uc*j_,ps xo^ i$J5l

Kurze astronomisohe Abhandlung, fiber Ge-

brauoh des Astrolabiums , von Moftamined

dgoztoll sems eddm, um 746
/t844*

Schluss: L»5 ^»a«JI (j.^9 ^ ^IjJI J.dai

^t a% y, JdJ ^Ul J^LJI ^4^1, tUJKJl 0(rf

5800. Lbg. 517.

2) f. 5b-e.

Format eta uod Sohrift wie bei 1). — Titel nod
Verfasser oaoh der Ueberschrift:

Anfang:

>\*S*\ JjyMjl\ Jk« ULw iC^XajI ^iu i^JJI tO'iX*^^

Regez - Gedioht uber das Astrolabium, von

Mohammed ben ahmed ben aba jahjfi

elhabb&k aba 'abd a 11 ah f
867

/i«2- Es enthalt

einige Uebersdhriften: 5" fc-j^j \SiJ*Jl\ *\y>\

6b oa^ ^ l^caM ^Ui'^l, »-«USl5 J^Jt £jU>t Uyu,

6b jum43-( olS^III. Mit dem ersten Verse dieses

Abschnittes (*Jl «uae pUj,U y..*^ t-y>. *jo)

brioht dies Gedioht hier abj das Weitere fehlt.

F. 7* enthalt ein kleines Regez - Gedioht

in 1 Versen, worin die Zahlzeichen besohrieben

werden, nebst einer daranf bezOglichen Tabelle.

Dasselbe fangt an:

P. 7 b enthalt ein Paar parftnetieche Verse.

Alles von derselben Hand.

5801. Pm. 896.

8) f. 18»-21i>.

Format eta and Sohrift wie bei 2). (F. 21 hat

22 Zeilen). — Titel fehlt. Naoh dem Vorwort:

Verfasser: s. Anfang.
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An fang: j&l»-t ^c «^j^>- oL>,^ vu**Ajj5

oi>J\ fl# . . . &&S [Juu U] . . . byaUUI lulgil

Astronomische Abhandlung, fiber die An-

wendungen des Astrolabiums. Sie ist in eine

Menge B^Uit (ausserdem ein Paar Mja+>) einge-

theilt, von Behfi eddln el'&mull f 1081
/i622

(No. 1527).

Sohluss: tf^Ja& q*> \*j*&1 cyXt*Jt^M|»j

5802. We. 1811.

3) f. 49-56.

8™, 21 Z. (20xl3»/4! 16x7Vjc,b
). — Zustand:

in der oberen Balfte stark wasserfleckig. — Papier: gelb,

grob, glatt, dunn. — Titel nod 'Verfasser f. 49* von

epaterer Hand:

(Verfaeser ausffihrlioher im Anfang.)

Anfang f. 49b
: pU*JI ^ ^1 *JJ o^il

/di-t j&\ ^_>Jui cXjoW . . . vJlyGI JULjjj LJJJI

gJl Ubyi ULfc

Abhandlung fiber das Astrolabium, ge-

widmet dem Lib j-akua*, aus dem Persischen

fibersetzt, mit Zusatzen; von Heider ben

'abd errabmSn elhoseinl eltfezert.

Zerfallt in Vorwort und 10 Kapitel.

JUXBjl f.50» "\ ^ UiJaJi\ o^T V1^1 ^

1. vW 51" y*6*".S U-^1 O* e.^' ^' "j** ^

u^l^j' *iteL<j I^Lfij ^LJ jrftJJ^ Sifti^Ji Kj*****

3. u»W 54" ^JyJ, fJLaJL) J^^stit jJLk Xiyw £
oLSjlj

z*>j$
w&i v-*k5 dfuj'} <2>y&ft *^y^i

4. U»b 55 b
v*4!^ ^.S u*^^ 1 A-?r* '^y" £

lxLJI oo^j Uplift AJU5 ^L^iJI vJ>x*« q*

5. u»U 56" i^J^XJI^ ^^-iiJt f^yH-J a»j«-« J.

6. yb 5^ b
iLs»\i*> »J qJsj (J ^» i ^JLLaJt Xsyw ^

Mit f. 56 b schliesst bier das Werk und

zwar mit den Worten : JJ»I ^tf q5j Igyz?^ \<i\

i

(
Sc\ ^Lu *JJ^ ^XJ\ 4«a3 (Jcli u»X«JLi *-i-

Danach ware es zu Ende: was nicbt der

Fall ist, da noch 4 Kapitel — gemSss dem

Vorworte — fehlen. Die letzten Worte von

*UU an sind gefftlscht. Es hat an deren Stelle

ursprfinglich gestanden: uLJt vjLJI, was ziem-

lich verwischt worden und durch die darfiber-

geschriebenen Worte verdeckt ist. Also Ka-

pitel 7— 10 fehlen.

Sohrif t: Tflrkicche Haod, lleio, gedrfingt, deutlicb,

vooalloB. Uebersohriftcin roth. Am Rande f.49—54 etehon

sebr Tiele Noten. — Abschrift 0. I,00
/i6a8. Die tod dem

Faleoher untergeaetete Jahreszabl 1115 60m. (1703) kann

riohtig eein.

5803. Mo. 34.

3) f. 18b— 22*1

.

Format etc. und Schrift wie bei 1). — Titel und

Verfauser fehlt: 8. Anfang.

Anfang f. 18b
: aIII £*>> ^UJI y, *« ^^

,.J vX*^ • • • j*S4" OuaJt dj$& aili iX«j^ . . .

mi* ... oSjJ\ ^^x^yJfyu <^f ^ tX^?

Kurze astronomische Abhandlung, das Astro-

labium betreffend, in Vorwort und 1 2 Kapiteln,

von Mohammed ben mohammed ben abfi

bekr cttfztnf, um 90%494 am Leben.

iUXfiJI 18 b MyjH
}

it*****' &

1. ^.Lf 19b ^LftJ^t iki>\ 'ii** &

2. wW 19" ^r^Jt &sy J* ia<^' £*>> i

3. v^ 20*
gV ^ isjl*^ y^wi-aJt ,J-y« ISjm ^

5. VW 2°b
i'V^' X|U" ^-^ «^

30»
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6. vW 20" *J c^ * ^JJt gltfptt Kiyw &
7. v^b 20 b J^JU^ ,L*jJl ^ W*i Wyu, i

8. wib 21» JOo) &**> w5U4JI ^ ^jjt «,*, i
9. vb 21»

£
Uiy JJJ o~-Jt Xiyw i

10. vb 21 b yuJ» ^t Xiyw i
ll.ob22» »* o^' g'yW A
12. vl*22 b itf,o^ Kiyu, i

Schluss f. 22b
: co

;
» li vlyil y^ j^Je,

'jjcl aUt5 lain* Jjaa?

5804. We. 1751.

5) f. 43-54.

8" 17 Z. (I7V.X18; 18»/i-14V»X 9»/i
e»). - Zu-

stand: nksht recht sauber, auoh fleckig. — Papier: gelb,

glatt, stark. — Titel (tod spaterer Hand) f. 48*:

Verfasser: e. Anfang.

Anfang f. 43 b
: aUl j^ ^| . . . g^jjt ju

. . . lfiUJt5 oI^-JI jil^, y»;
1fl jLb aU Ou^JT

oW ^b a<JI J^s^l ^ ^ 8^aJI iyft

oljhUjI a*b. g^JI S^todt £; y»3
Astrononmche Abhandlung deeselben

Verfassers (der aber hier etwas kurzer genannt
ist und in dessen Namen ^fcidl fur .^iaaJI

zu leeen ist), betreffend die Zeitbestimmungen,

namentlioh mit Ruckeicbt auf das Gebet, unter

Benutzung des Kreiequadranten (H^\jJ\ g.).
Zerffcllt in Vorwort und 12 Kapitel.

43» J^ii **<& ixyoyj] Mjr) WjJM ^ £33jl

1'V^45«
C
U3f,« JuM Myu i

2. vb 45 b^J*J^ y^fiJI fc^ gljiuul xi>. 4
3. ^L 46» y^, |^i3 j^, ^ fUiy ^ ^

4. vb *7* W, JoO-X^ ,laJI^ vjbai Kiyu, ^

5. wb 48* yljJI J-ai^ AW\ ^ ^jj| ttyu ^

7. vb. 49» ^JJU3 a*^3 £l*S;^ ^jWB^i
K^X^Jt ^UfjJt dUU OAbj X*iUfJI K»UJt

8. vW 50» tftUJI o^ »^ ^
9. vW 51 b

s
<-*ui-«3 U^tj XJC* «>*-. Si,*. ^

>M1 ,^ai,^ ol^it

10. vb. 52* (hJU-mJ? «5UJJb.
z>Jti\ jJLL* Xi^M ,i

11. vW 54' vO<JW i)^' «j- A
1 2. vb 54b Ja~yZ4 ±» v*0^' Ja-i>S ^^ Wyw ^

Ks.^, ^^ a*^ jJIL-j ^ 5t bg

Bdrt in diesem letsten Kapitel auf mit den

Worten: oJ|, »rfjj b' ^aAJI lwao. ^u U

Es fehlt wol nur 1 Blatt.

Sohrift: liemlioh grow, breit, Tooalloa, deatlioh.

Uebersohriften nod 8tiaaw6rtar roth. — Absohrift
0.

,W0
/iee8 - Bl. 55 leer.

5805. We. 1150.

4) f. 68" -81'.

S™, 24 Z. Zttstaad eto. und Sohrift (nur etwat

kleiner) wie bei 8). — Titel fehlt Verfaater ftbei-

geaobrieben mit rother Dinte: O^kC . . . ^ ftAJl JlS

Anfang: ^S LJ* «j)JliJI
;
bl ^1 *JJ j^<

^LW, pb'St ^A* aJt^ UJU^J JUAJI, v^^»
J^U, \jma>s v^JJ&Jb vi^j U ^Sls Ju£ . . .

Beriohtigte Ausgabe der Abhandlung des

Aimed ben 'abd erranmftn ben 'omar
aba 'lqRsim eppafdr aber das Astrolabium,

von 'Abdallah ben moAammed ben ea'd

ben monammed ettuflbf. Dieselbe zeicbnet

eioh vor anderenAbhandlungen fiber den Gregen-

etand duroh Kfirze aus — obgleioh aucb sie in

einigen Eapiteln zu weiteohweifig ist — ; ibr

Text iet aber duroh Abeobreiber Behr verdorben.
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Sie ist fftr Anfanger u. Vorgertkoktere brauchbar.

Der Herausgeber hat sie in 25 Kapitel getheilt.

1. vb 68k p^l a* «*J U, >Ji.L*Si\ Kiyu. &
sbVlS^ ffj^j, j£s^>

2. v_»L 69" «*14 £ lf«*>.sj, ^AJt i>t>^«j ^

J*^] *V"i s^ 1

3. vb 70* v*!A lt^JI £^l J^-l **/"• £

4. vb 70* * ^1 J Ji^\ yA y> U XJjw. ^
Swujlll ^"81 XJjmj KUXidls XjoUpi obsl*JI

,^*JI Cjib} /SiiJI W*£]L« «S"3j> I-HaaSj j^i

6. vW 71* oUUJI^y. ^i\ ,» jlfiJI i U KSyM £
iuiUjJI «As>yi XebJI & fc>y ^ XJA£«i\

7. vW 71 " v^y^' ^^ >' cr*^ 1 k^c^s i

9. vw 72" y*^ ,-«wii i lt^ 1 g^y **,«"• i

ipyJt AU i ayb. u £»,! AU* **§ v^I
10. vW 72" v^'^i (j**-^ £{&* Sju, SUyw £

11. V-»W 72" <»*% ^M^' (j^nfiJt fc?y XJyui i

cj^vvJI^ g^"% jk*^' *-A*3'» £^>' 0"*5

12.vW 73b XJC*£JI w^V ,y> jJ^F
-

L* Xiyw &
LgJU «3yu b> J«*S ^

i3. vW 78b «w*^ v^y cj c^ l^ '^y" **

Vjjyi ,^1 g-^ HjA,! ^X*, jlty X^>> ^1 j-j

fc>y ^ £*$ *LmJI -b~>*i» ^Uj Vj-*4

O^TH JJ5 (^* a-)^!
^X^ pU*JI Js*^

1 4. \Jj 74* oL>^^ «i*i& 15^y> ti' iW* ^j** i

15. vW 7 ** k*y 'yywj ^M' 4>^ ^^ **;** &
j^S, ,MJb

1 6. vW, 74" ^ ostfc osSj ^ i SdJiJI XJyw ^

17. vW 75»«dJdb
(
jJti jOeJjUui'^tfMwWyMi

18. vW 75" &f *t ^ & vV^W iV^' A

19. vW 76»
t
U3f,*3 glu^l J^ a* J^J' "yw i

20. Ub 7 6b oUUil ^ ^1 ^ ^/toUl KJ^iw i

oJ
!>' r>i l?' a*9 Ci**^ ^^*

21. vb 77' XaSJ^ Va^iJi\ g.jjJI £Hiw Xiyw ^

22. vb 77" w*ny3i ^us
^l j^vx^ kjo.* j.

23. vb 78» l\J^JI5 (JUJI Lfi« J-i^' Xi^w d

24. vb 79* (>b^ ly^^'j e*!*^' gH^y
4

">-*" ^

25. vb 80" l^,j+&5 x**=*JI a***^'
^*° ^y" ^

Sohluss f. 81»: rfti\ d^^A f>^' "^^
. . . ^^Jt vjj,^ »ii^5 *JJt *Lft ai coy ^JJJ

gJI iJJI A*^ XJUJ? 0*1*^ 'j;^*"' Ni

Filr die Zahlen der letztea Kapiteltiber-

schriften ist Platz gelassea. —
Es stehen daruater einige Gedenkverse,

namentlich zwei, die sich auf die 12 Stern-

bilder-Aufzahlung beziehen.

5806. Spr. 1876.

1) f. 1—7.

60 B). 4*, 21 Z. (22>/» X 17; 16 X 10<"»). — Zu-

ttaod: ziemlioh etark wnrmatichig. — Papier: gelb,

dunn, glatt. — Bin band: Pappbd mit Lederracken. —
Titel nnd Verfasser fehlt, e. Anfang.

Anfang f.l»: LJ^Jxo^f gilAvJ' V^ U*

XJUJ» ^fXS? jaA K-SU fhM ^^ AA*\ &

At p l»/y> z
Ui «yb^j gfr»ti\fX*& x«ili X*)Jt»
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Ueber Einrichtung und Oebrauoh dee Astro-

labiums, von Jafijft (ben moEammed) ben

aba 'ssttfoelmagribl munji eddln,um«TO
/13n .

i- gji
c

i i^ *cV i ^ ^3 ^, )iAjJU

l
b S-*i-*S & "5t gj^Uli ^ fjJiS \i\y] <Jg*J

U-LJI g^l &
1*^1^ O^mJI J5 I H_,b g*W

/*•^ W& i/ &1& H^b u«* i
gJa-JI i £Ui^l ot^IauA^

<J»*' «,i»k «J^*

4*

4"

5»

5»

6'

74

75

7 * V* <j^ *^W lfU*J^
s5j

Jt X&Lw« J**
JLX.jLSJI ^tpCJt

Schluss f. 7 b
: iyUi- JUo^t ^ „U/J 1^*3

.X*« VLX« ^3 ^JJ hj-J^ ^j,x*JU fcX^U

•j** Vj 1 «-ft-yi_Jj-i
cr

*»»
) *JJt

Sohrift: ziemlich gross, gelfiufig, denUich, vocallos.

Ueberachriften roth. Mit geometriachen Figaren. — Ab-
sohrift von yJ^j- ^bt aLp. stfc

J+j\ 4^*
im Jahro 1255 Ragab (1839).

5807. We. 1149.

4) f. 70"— 76".

8", 17 Z. (21«/sX 16; 147,-15 X 9-llcn.).

Anweisung zumGebrauch desAstrolabium.

Anfang: ^L y^ vj^Ja^l ^ cO,l bl

Voj*) J **> w*it ^t «^XL OtoyJ 5t cO,t U
ov o- *^ ^y myJ jl l|ir x«--Jl ^Lfti

71" i o^l bl <U o*j«J ^Wl B^b gt^iwJ

gJI o*yJ ^4^1 Byb Jas?
72* oljlaUUI J*a o^5 bl 'oljixUiJI J^* VW

72» y^oJI ^ >a U ^-Jii- 1_^3 <ol*LJtW
"A J-^l M^»W HJ*^ t^*' ^^'

73* L^j^Xet Jdl Ks?>i«Ji ^1 sXwtf ^o^jOjJI J^*

74» '^^1 vTAjuu,3 j^uJJ
£̂

JmS. g*, Klj*.^
LLe- Jas* otojjj IwsaA* ^ vfSi CO,) bf

'os^JI SL^iJU» ^ JaA- JJJ93 iUyw ^ ylj

JA IT b! Jaj>3 U!^ ^f 4» b) iji

^Jl Jai-I XJyw cO,l bl jJJU *
C(:
A jy

c^*-Jt j^* co^i bl (o^wJi K-.
u,tJf 4 vW

SchluBS f.76»: ^yjJI o- ^ ^ >^. ^ J3I3

c>mJI b^b «^Ui^ (

D !
», -.->! jJU, ... M

Das Werk 1st also nicht abgesohlossen^
da noch, was folgen soil, angegeben ist.

Scbrift dieselbe vie bei 8).

5808. Mo. 34.

4) f. 24b-36'.

Format etc. wie bei 1). — Papier: gr&nlioh, —
Die Sobrift dieselbe, aber etwaa flflohtiger u. nehr atu-

eioandergexogeo, noeh feblen oft die diakritisohen Punkte. —
Titel fehlt: am Ende der Bioleituog f. S4k unten:

Verfaaaer fehlt.

Anfang:j^^jJI AUfl^bl ^JJI *JU j*J.\

«^' «*«^> cr* O1* ^5 • • • Ji^i MH **X*3

o^JI Xij** k(Xs. y^. cio^JI Xijfc^ WiJUx* iusarf,* iu^U

gJI v^y I _*i », ^| vc>|
>J I ^| J^yj K U^^

Afltronomische Abhandlung, das Astrolabium

betreflPend, in Vorwort und 18 Kapiteln (deren

Uebersioht f. 24b
. 25 l

).

ES2B f.25« s ltj^jji J^i jiai ayw ^
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2. vW 27" lt+AJI Ks^ (> -t#H £*>* **/"• ^
^fl xfiku j^>i i

3. vW 28* ^ ^ i o-l&J* glttjl *4± »>• vj

4. vW 2 8b otjkLiUt J-3cr *Sf*r»^ dtfi '^J* «*

5. vju. 28b

£Uijl«XrfU^^cru--^
l5i^ iaj

,u^

6. v'o 28b ^j-JUJt Xjl-s j^S iVP-i" ^j*« S

7. VW 29»JJM y^vjwai^jl^jJt u^ui-u Siyi

8. vW 30> jji>xJ{^ «*JM o-y^ **-•** ^

9. v'u 30b 5*^' olV '^ ^

10. vW 32» c^ &>U5 i^ iP> *y* ^

1 1. v'u 32" odJI ^je Xi^ i

12. yb 32b gUttl o- vi>-»—J' %*• vS

13. vW 32b Ja*»»J ,> ,^15 ^ gbijjt »jM £

14. yb 33" gjfl ob^it g^*05*' **^* ^

15. VW 33* KJLKK £toj5 Ki*SM «***» "^j* £

16. vju 34b j^ jl Oto^w cr^ e^1 "j** «*

17. v_Aj 35» jJLUJl ^ gJUdl V i

18.VW 35b .^jCJbjjjbJI ^ jJUail »j« A

Schluss f. 36': jJUaJI £ ^»jJ Kiyw U,

^ u^! gUu, ^iWI jJUw cr^j U Oj*!

5809. Lbg. 517.

1) f. 1— 5»-

7 BL 8", 27 Z. (20'/« x 15: 16 x $ l
h"°). - Zuetand:

ziemlich gut. - Papier: gelb, glatt, ziemlich dfinn. -

Einband: zusammen mit Lbg. 609-516. - Titel feblt;

er ist allgemein :
,

Verfasser feblt.

Anfangf.l b
: ^J! vjU^I <*/* ^^

V5y^l ^i» »XUi *^ ^ ^^ ^1 yj»xtt

««t I 1^-1« o«« ^^X-aS wli 0^ Ul . . .

^
gJ! lJU, *J

Ueber dae Astrolabium, in 10 Abschnitten

und Schlus8Wort.

1. J-aJ lb w^j %^-i' i ob^Ua^'Jft ^

3. J-u»i 2» £BjlR cr o*^' cr «*H> $ **S* A

4. J-aJ 2b otoje, jLjJJ^ ,&** J-*-^' »j*- ^

5. J-i 2" L«iUUj ,3^5 j^» l^9» »j« &

6. J-aJ 3»
6
Uij"5fl XjUj «5Jiail ^ J* U »^» «i

7. J-flJ 3b |Hk»Mat «*lAJb gjjJI ^UwV A

8. J-*9 3b Ju-J*a gLAJy ^ «^mJI Xij«* ^

O^t^ U^ai^ 1&&-} 4*lj^> ''^ Vtf***»

9. Jdaft 4» «a5^ V<^' ^ ^^ ^J" ^

lO.J-ai 4b v-J^t g'j* ^* ****** J^1 ^

SUi-li-l 4b J^Uit^ «A**V( gXtJ £» »!>*-«»» JUsi i

Schluss f. 5*: »W^> ,JU' a*1* ^s^'s

UuJB y5 (VjsJI jOIW, **#&*> *&*^
d o^J.); oi>J\ & ^ \jtfi \j& U*Ui- . . .

lf^A ^\ . . .

Sohrift: magrebitiseb, ziemlioh gross, yooallos. Ueber-

Bchriften und Stiohworter roth. Auf f.2» eino lange Rund-

note von epater Hand. — Absohrift o. ""/mm.

5810. We. 1149.

2) f. 61-69*.

8", 17 Z. (Sl'/sX 16; 15x86»). — Zuetand: halb

lose i«n Dookel; wasserfleokift, besonders am oberen

Rande. - Papier: gelb, stark, glatt. - Titel fehlt; er

iet im Allgemeinen: ^Jajoft j "
;

. Verfasser feUt.

Anfang f. 61 b
: »JLr ^ t^*> »U *•&

33^ *u^P5 *JT5 O^*
1 utti-^ J* f^-J'i >>M>

Kurze Abhandlung, betreffend die bei dem

NSrdliohen Astrolabium tibuohen Ausdrftoke

und dessen Anwendung. In Vorwort, 15 ^eS

und SobluBswort.
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wy 61b -Mi ^ «ou* ww i

8.^ 63' ^l^tf J..JI ^, ^^j, j^, a^ ^
3.W 63-

f>H JJU gUjj,tfx^jj^^^ ^
4.^ 63» J»,«*«JI, ^J| j^j| k^ ^
5.j-»63" yWI ,W> >XJI ayu i

7.^ 64" ^1, ^j, ^^ jy^ ^
8.^ 64"

£
Ui"^ vyU^ ^yUl x^ Klyu i

9.^ 64b
V3ykJ| Xao^ ya^l X^ufi. Xiyw £

10.^ 65« i ^i^| >t U„^J,^^ ^

11.^ 65* jdJ|} xUJ! «^ ^1^, xi^ ^

12. J^ 66* vuoij gji\ oL^I gljittJ xy* ^
^^ ^ <J» & tt^Sj ^1 & xLJJI

14. ^,i 66 b aJLL, xi^M, v^JpCJI Jb. Kij*. i

«^ ! o* t^M.J c**Wt K*;M5 *~>* Uk^Jj

,WJL# axUijI iX*| x«a. ^
15.^ 67» o^TH Ja^ ^e ^U ^^^ ^

Or«!*M o« u »**"•> jl^' l^r, Jtyl ^.^U «5JJ ^ «^j| VjS| l^, ^^ ^

iUAil 68^^ oj^JI x^,^^ ^
»U3l±1 JUSU. 68" ^1 XJLsw ^J xi^. ^

Sohluss f. 69':^ ^ Lsy, ^^^

^

<VU% £*.,Jt, juJI, ^l ^ v>l3J,, ^ ^^
Schrift: riemltob klein, TOrkiaohe Hand, vooalloe

Ueberaohriften roth.- Abechrift i. J.«»o/lMe & Adriwopel!

dOnn. - Bin band: braaner Lederband mit Rlappe. —
Titel fehlti er ist etwa: ^UfiJt ^ijLJiL, J^»Jt ^ *

Verfaeaer feblt Anfang n. Schluas wie bei No. 6810.
Schrift: TDrkische Band, klein, gedrangt, gleioL-

nHsaig, rooaUos. StiohwSrtor roth. P. 1<> bat ein Fronti-
epioe. Der Text in Goldlinienj am Rande fiftore Noton
in noch kleinerer Schrift. - A

b

B oh rift (nacb f. 89b) im
J. ,,M

/i7M. - BL 12b-I6« leer.

2) Spr. 1870, 1, f. 1— 11.

19 Bl. 8", 19 Z. (il x 14«/4! 18'/» X 7V»"»). - Zn-
etand: fleckig; einige Seiten gegcn einander abgedraokt. —
Papier: gelb, ciemlioh dfinn und gJatt. — Einband;
Pappbd mit KatlnnrBoken.-Titelf.l ' (von apatererHand):

Verfaaaer fehit. — Nacb f. 10 feblt 1 Bl.

Schrift: ziemlich gross, krlftig, deutlioh, vocelloa.
Ueberechriften rotb. Am Rande oftera l&ngere Bemer-
knngen. — Abaohrift im J. ""/itm.

Eb ist nioht ganz dasselbe Werk mit
Spr. 1872: aber dennoch ist manches, z. B.
die iUXfiJI, w6rtlich flbereinstimmend, anderes
ziemlich gleioh, zum Theil nur etwas abgekOrzt.

Auch die KapitelQbersohriften sind fast ganz
gleioh, wenn auch nioht ganz in derselben Folge.

P. 121 geh6rt nioht zu dem Werke, behandelt
aber einen auch dort besproohenen Gegen-
stand, wenn auch in anderer Weise: nftmlich
oL^t^ xUJI

g
l^| xj^aj JU0JJ J^ (Anfang:

(«U JUUJI Suii ^1 uu-i ^3. u** o^» kiL4

Woher das Stuck enUehnt, ist nioht gesagt.

8) Spr. 1870, 2, f. 18"— 19.
8", 19 Z. (21«/,X18Va; 14V.x6»/,«»). - Zn.tand:

aehr wasaei-fleokig. - Papier: gelb, glatt, riemlioh d&nn -
Titel nnd Verfa.aer feblt. - Ea feblt naoh f. 16 yom
Anfang dee 9. bis tar Hftlfte dee 18. J^», im Ganren 8 BL

Schrift: klein, gewandt, gefilhg, Tooalloa, Tftrkiaoher
Zng. Am Rande viele Gloaaen. Aafaehriften roth. -
Abaohrift von ^^Jl Ou«, im J. «»/„„.

5811.
Dasselbe Werk in:

1) Lbg.131, 1, f. I_i2».
167 W. 8«, 19 Z. (21V. X 14V.; »V. X 5»/.«). -

Zuatand: etwaa loae im Einband. - P.pier: gelb, glatt,

5812. Spr. 1872.

12 Bl. 8", 19 Z. (21V.X14»/.; 14x7»/«-). - Zn-
tand: stark waaaerfleokig. - Papier: gelb, BiemKoh
glatt nnddonn.- Einband: Pappbd mit Kattonrtoken.

-

Titel fidUt. - Verfaeeer feblt. Naoh We. 1788, 7
i. 88* soheint ee an aein;

'

t^r«>A«l
l
^ii\ f^JLssnJt jJk
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Anfang f. l
b

: ^Jl5 ^LJI y, jdJ Ju^l

u^u u uijaJi\ Diy u& 333J . . . f'&J^

^ iJlw^ £*j>l ^ cO,l . . . B^JLaJl olSjt «Jbi

byjodu * yyji., j^M ^ij ji*. . . . iju,ji

c-

Astronomieohe Abhandlung, fiber das Astro-

labium, in Vorrede, 15 Kapiteln, Schlueswort.

juxait f.l
b

ty*^ *****-> A
l.yb 3 b gxtjfi &j>\ vijM* i
2. ub 4* L*^"i {J

»+&}\ Xs»^> ASjiw ,3

3. ob 4* .xiJI ooy:5 XjIjJI^ J*J! *»yv<> £
4. v->b 4b UjiUUj JJUtj ^L^JI l^S Xsyw £

5. ub 5 b _JjJl ti-aij yjJI -Xijm ^
6. v->b 6" <uU gUtf^ gUi^l ^ JJill Kijw J.

7. <->l> 6 b ^Ua5l 0L55I Xijw £
8. ob 7 b

fUj/Jflj Vj**^ (V*^ ***" *t"** ^

9. Ub 7 b gUijt JJJ va***JI Xijw £
10. ob 8* xJLJiJI vi>**« asjm ^
11. V->b 8b

v^ajj fJj^l oLg-stl -SJ&Zmi\ 'iijtA ^
«i»JUw ^L ,VL?'5 >^*S L?' J. KUiUI

12. v_jL> 9* cx^Jt^ o^ *^" O** ^ "^ %** «J

13. yb 9b jJliwj X*xl*% njO*JI jJLUI >&,»• £
jJLkJI iiiyM} y>3^S! «JUx«5 jjJaiJI

-&c (f^i^l O^aaJI KjmaUj

14. VW 10b *X*Sl#J x*ua*Jb J^jJI Xiyuo ^

15. yb 11* *>,v>5 JO-J **^S V*?^^? J-m^I i5

\r)yi^-\i JUmJl q^ ^^^H*} i&fy "^^ii *'•+*

yA J-JJI ^ 51*% (^LJi »JJW XjJLLoj

i-ii-i ii» <JDjM-tx. ** J* (H^ iK^ '"j** £
U a»L*w«} U^jS-^ jUji"!(l iuuwj jSi\ / 44JSJ

'ujU3 ^*ij ujLJt y^l U^XjI ^Ju^-I
i:j

aj

Schluss f. 12 b
: i^kXi ^aj L» u5Ui

v
-*c 5 !

HAND80HBIFTEN D. K. BIBL. XVII.

Sohrift: Tfirkieohe Hand, ziemlich grow, deatlioh,

vocalloa. Anfeohriften roth. — Abachrift 0. UMlim-
Vgl. Spr. 1870, 1 die Bemerkuog am Ende.

We. 1733, 7, f. 88' das 2. Kapitel mit

dereelben Uebersohrift.

5813. Mq. 296.

9) f. 156-162*.

8™, c. 22—24 Z. (Text: 16—17xl2CB
'). — Zuetand:

ziemlich gut — Papier! gelb, glatt, etark. — Titol

(f. 156* und besonden f. 156b oben):

Verf. fehlt, vieUeioht ^gJJ>sd-\ O^L>: a. No. 5815, 11.

Anfang f. 156 b
: B>JI5 ^UJt Oj *" ^^

iu3l»^1 K^SAuJb J^jJi ^ xllwj tkXji Jouj . . .

dJI J^amJ; 5uwL>-b kLmm^JI

Aetronomisohe Abhandlung liber Gebrauoh

der Himmelstafel am Astrolab.

Zerfallt in Vorwort und 15 Kapitel.

&/«i)jiJt 156b ^y^j '"->»-wJ' ^
1. v_Jb 156 b ^yi vyXLji jJb Jjt /is! JySU«,t ,i

oli»}fl sHjSi ^^o

2.*_jb lyfl'^L^Io^vi^JL^Xcl^^^^^^lcU'^^

3. <—'b 157" j_5^ v_*J^X!lj)
|_r-t^wJI vu^mv Xijw ^

4. ub 157* ^1 *^,lfJI oULJI ^y, {S
*oa L ^

^^TjjGt ^1 yv^JI gUijI J-3 yA 5CJLJJI

6. Vjb 157 b
vi*5Ji 'tis**} ^1

( '*,r^-<
K*« Ks^jm Jl

7.v_jb 158* «.ic JLwj' oJb o^**» ^y^! (f J>*

8. vjb 159" ^-jiill S^JUo «>5j.J cr*&JI vy—« ^
»n»1l ^L«3 u>J^J ^1

9. yb 159* yuij u>siw v^^i' jet 0-1-" i3

j&*}\ q&A} (jfiiJt

10. vW 159b ^ jlfjJI v-fcttiJ (j-^JI gliij! i

11. vW 159b
J-S jy. v4<l! 3 \ (jJ-AJivy^-i

31
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12.VW 160* J+a ^Jum ^ vJ^UI jou i
13. vW 160" *J^, vjy0| ^ xjju. ^
14. vW 160b

J^S ^ i^iJI j v-^l j-to^i

15. vW 161 b K^iJI i oJLi ^J^ ^l j*, £

Schluss f. 161 b
: ^1 ^ j^jJI w*ia

Schrift: T&rkische Hand, gross, kraftig, randlich,

vocallos. Uebersohriften roth. — Ab schrift o. ««/,„,.

HKh. Ill 6211.

Es folgen noch eiuige, nicht zur Abhand-
lung gehSrige, astronomische Ab6chnitte, von

derselben Hand geschrieben.

162' k^^JI ^S\^\s jjii\ goy, xi^ ^ 5^j
162* f-J**Mw« y\ ^f\j v*0^' &* *V j J««4

162* g^jJl «*Jii ..JaS j^ xiyw ^ J^jj

163* ^' S^ O* ir^JI J1^1 %•** <5 HOuli

5814. We. 1150.

5) f.« k-83b
.

8™, 23 Z. — Zo stand etc. and Schrift wie bei 1). —
Titel&bersobrift fehlt, es ist Plate dafor gelassen. Nach
v. 22 ist der Titel:

V-^[aja(a <*&#( HJJJ> S V-JUlJfy^f
Verfasser fehlt.

Ein astronomischee Regez-Gedicht
fiber das Astrolabium. An fang (v. 1.2. 15):

\JLJo isLL ol5L»w £j*m [£}& iXS ^cjJI ,U o^|

***,> &LoJ ^jd. J* bJ^^.^ ,J(| j^^ j^

Es sind davou nur 101 Verse hier vor-

handen; der letztc davon ist:

F6r die StichwSrter ist in den Versen Plate gelassen.

Nicht bei HKh.

5815.

Das Astrolabium behandeln auch noch

folgende Schriften:

1) ^I^iyjl V*>~*t j »j von ĉ D, jy*i*
]j*O*] um *m

/im-

2) \JiJaJH "j von i^ljJJI vw* ^ ^U
3) v*^*1V^^^'g^o* ^*^'

t mlxm.

4) ^Isil j.liyJI KjiJaJi\ & "j von yaJ^ *X*rf«

um »M/un .

5) zjtj*^
»J\

von^ y^l Jux f 7M
/lM9.

6) v^Jx*^l ^j J*jJ| j vbLLJ| Kjbsr- von

e~w a** au* ^ ^ t <m
/l898 .

7) v^>«^t i X-^h;* olS^I ^.JU-, von

J^S^ qJ Ooyi J^j* um 8,0
/i407.

8) BLm*J| }J"5| iUi*a *-*JL^r i ^.Xjil Kiy

(jfi»UU (j^tu von ^IXJt tyu^ ^i J^ii^f

«m 8,5
/wi».

9) 'i^SijJti^i)
"J\

von ^j o**1**"
O* vX*s<

10) V*>~*' ^ "; von ^ yQ ^ ^ j^«
JAII o^>5 f i098/

1688 .

11) iUrfLilj bU*4I iCiSli^H Wa^uJI i "j von

12) v^UJI y^Ja^l ^ ^JL^SJI ^LfJbl von

(^UJI _>j| jay ^ D^> ^ g^,
13) vV"-"^ J-»* i V^JI g4i*
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6. Sinusquadrant.

5816. Lbg. 390.

8) f.27*-39».

Format etc u. Schrift wie bei 1). — Titel nach

dem Vorblatt: VvA^pl W-)iJ' "» uo^ nac^ dem

Vorwort: lUJf g^f "j

Verfasser: s. Anfang.

Anfang: *jJ>\jJ „J J* cr*c£|_>
J . . . ^13

*\^?l ^Lib v^>JI jJsLtJf ^iL O-y-JI

Aetronomisohe Abhandluug uber den voll-

kommenen, mit einem Sinus versehenen, Qua-

dranten, von 'All ben ibrahlm ben mo-

hammed ben elhumam elancarl eddi-

masql elfelekl 'ala eddin abtt 'lfiasan

ibn eUdtir f
777

/i»76 (^81), in Vorwort und

46 Kapp. Dieselbe eoheint ein Auszug aue

dem bei HKh. genannten Werk.

XAXSil f.27' £^Jt fyvj A*4*j' S
1. vjU 28* wy&\ v*?~ 3J^M <3

10- v-»W 29* j^axUI «£l*Jt. -.ajJI gJUw ttjM £
20. vW 31* *J vi>**» If ^JJI gUi^l Xiyn S
30. v-»W 33b gJI m* ^LJIj JJII o* ^Ul U^m £
40. vW 36* yljJI jw*i3 ^ u^-4-mJI XiyKo ^

46.vW-37
b u^l ol^LJI owiSl^o XijM ,j

Schlussi^^AiM lotj*uJI «XaC(5 wUJIjtvXiUj

HKh.VI 13940
(r
bJI g^L J^Jt j f

UJ! jAJI).

5817. We. 1817.

9) £ 123-188.

8", a 20 Z. (20»/iX U«/»; 16—17x ll-W/*01"). —
Zastand: etwee unsauber, anoh fleolug am Rande. —
Papier: gelb, grab, wenig glatt, etark. — Titel f. 123*:

ebenso in der Vorrede. — Verfasser f. 123':

C^LfcJ! <^Jf gJL»Jf ^f ^ O^S?

Anfang f. I23b
: oIjwj ^i*Jt *JU A*il

•^ 333J . . . ^Uri^ SiJ\ o^*o ijUi .5UJI

gJI gj^WU H/Jo LjJUs- v^ SjJt J* fcJLy

Diese astronomische Abbandlung deB

Mohammed ben aba 'lfatn eccafl elmicrl

ueme eddin, urn m/nM am Leben, tlber An-

wendung dee Sinusquadranten (v-l^i £^') zer_

fallt in Vorwort, 16 olj und Schlusswort.

luOJUt f.l23b KAy*j -AijM £

l.VW 123b
£&Ji\ o^>l XiyKo £

2..»-jL} 124* U^J'y^j
fH^j^' V*^ **jiw vj

3. vw i24» Ufu L^^cat, J^^ll J^Jt *y* ^
4. vW 124b *~**j i^JJI cr ^1 iV*MV J

5. vW 124b oJJt osy:a gUi^t XrfLc *4jm ^
6. vW l 25* (3"..> h«.H iWflj >i!l J^4 %*« i

7. ub 125* (_^y» «_a«u9 iJLiaiJI pJua-i Xiyw £

8. v^ 13&' jk^l o^ Wi »y*W »j" ^
9. vW 125b Vj>% j^^'j j*^{ o«^ ^ '^S* «i

10. v-»W 125b ^^Jt gUij^ jj/^Jt fcu» Kiyw j

11. VW 126* g^ijl JJCJ s^mJI XJyM i
12. vW !26* 50C vi>*w K^iu* £
13. vW 126b ^^ O* O*^ O*^ ^ '^t-

1" &
14. vW 126b

j-j,"Sl oL{Jt
s
'ysuu,l XJyw ^

15. vW I 27 * ApJtJIi «L*X-UJi jJlkJt Aiyw j
iuo^l ^3»«3 *}^JI

s;
^ ^1 JJ- J^V

16. vW 127b J-JJI q- ^U^ jytoUl UjM i

X*jL> 127" *_a-*j Kai^Jt fL&'irt Ji^b XiyM ^
(jto,1(l ^ ol^uJI vXjOs ^Cj*Jft (3**5 J^^'

SchlusB f. 128": JjJt^^USJt iu.L3 Lu*»3 ^

31*
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£*>, y^JI
f
UJ| *JJI JuJ, iJUpt *x*> 3 b\>,!

Schrift von derselben Hand wie 4), im Jahre 925
Gom. II (1519). — Collationirt. — Bl. 129 leer von Text.

5818. Mq. 100.

6) f. 74"-i*7\

8", 19Z. (Text: l33/4X9'/», von 76 an x7Vs-8'/sc,n
).

Zostand: zom Theil fleckig; 75k schnmtzig. — Papier
etc. und Schrift wie bei 3); von f. 7B an nnr sobeinbar

eine andere Hand. — Titel u. Vorfaeser fehlt; a. Anfang.

Anfang: ^ ^X*^? . . . .^ j^aJI Jyy

. . . *UI J^ J* KjLaJlj *JLjiJt V; ^ °^'

Astronomiscbe Abhandlung, uber den Sinus-

quadranten, von MoBammed sibt dmdndmi
bedr eddin, urn 86S

/i«9 am Leben. Dieselbe

zerfellt in Vorwort und 20 Kapitel.

iUXfiJI 74b

l. vb 74"

2. vU 74b

3. vW 74b

4. VL 75'

5. vb 75*

6. VL 75*

7. «_>W 75* (j*jjijl 0»«ia KLaill ,_»*« Xiyw J.

8. vW 75» jJLtoi^ ^tjjt iCJjw £
9. vW 75 b

jfej\ j^i ^ &Ui^t **.«* £
1 0. VL 7

5

b JA« „ gUUf^l, gliSjUl^ J^JI liyMi

11. VW 75b JljJIj, jAaJJlj^^ ytjJI KJyM j

12. vW 75b jti\S^ (^i&JI K*»s* jJJUb, iCiyw £

13. vb 76* V/«A Jj^H *«*< Wyw £
14. VU 76* J cj^v * ^1 gxjj\ MjM ^
15. VW 76» *i*Xajj «»**Jt, K*» Xijw. £

r**?- 1 U^S> l>^' S-^r- Wjw ^

kXLJt (JV.C KjjlyO £

16. yW 76*
£
Ui

;
l JJJ o^«.:i Kijw ^

17.vL 76b XLilt «>.*. gl-i^i Ittjjw j,

18. vW 76 b KU% jj,"SI ol^l g^-*****' lii.,u, «J

19. vW 76" jJlij^ K*XLJI 4 X^UJI ^JLUI JUyu. ^

20. VW 77« Vi'L-^W J-«JI Myw i

Schlues f. 77*

'(Oct j^JUs ,JUIa

Die Ueberechriften der »KapiteI« fehlen von Kap. 9 an.

Abachrift vom J. M'/iwo. — Bl. 77b—79k leer.

HKh. HI 6087.

5819.
Dasselbe Werk vorbanden in:

1) Lbg. 558, 1, f. 1— 7.

44 Bl. 8">, 19 Z. (20x 14'/f ; l3'/s X SVa *11
). — Zu-

etand: unsauber und fleokig. — Papier: gelb, ziemlieh

stark nnd glatt. — Bin band: branner Lederband mit

Klappe. - Titel f. 1': w*l?wJI £*,Jb J^*JI ^ "i

Der epecielle ist (nach f. II 1'):

Auf den Scbluss bei Mq. 100, 6 folgt

hier nach *Ja«jj noob: X*a». ,y»LJI i5jl«. qU
g.JI ,JlcI *UI^

v̂
i!t c*»5 J^! Ja-*^ J^4J»

Schrift: ziemlieh gross, deutlioh, vocallos. — Ab-
schrift im J. 977 Ram. (1570) von igj*\i\ ^J^t J>e

Bl. 8 leer.

2) We. 1150, 2, f. 58—63*.

8" 20 Z. (21'/4XI4; 13'/»X S f
lt'
m
). - Zustand:

ziemlieh nnsauber, am oberen Rande waeeorfleokig, etwas

wormstichig. — Papier: gelb, stark, etwas glatt. —
Titel feblt Verfaseer (nach dem Bismillih) f. 58*:

'^.i^UI jAJI JU^» *>a*JJI

Schluss wie boi Lbg. 558, 1.

Schrift wie bei 1). — Absohrift o. U00
/i6«g.

3) Spr. 1868, 1, f. 1—6*.

8 Bl. 8", 19 Z. (21X14; 14VsX6 1
/s
om

). — Zu-
stand: sehr wasserfleokig; die Seiten znm Theil auf ein-

ander abgedrnokt. — Papier: gelb, ziemlieh glatt nnd

dfinn. — Einband: Pappbd mit Kattnnrnoken. — Titel

fehlt; steht zu Anfang. Verfasser fehlt — Sohlnss

wie bei Lbg. 558, 1.
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Schrift: T&rkisoher Zng, kleio, gedr&ngt, siemlioh

deotlich, vocallos. Ueberschrifteu roth. — Abschrift

im J. 1129 Sa'ban (1717), von (yilafll *s-^\ «X*c

Spr. 1868, 2, f.6 b—

8

b
. Ttkrkisch, Astro-

nomische Auszuge. Dieselbe Hand wie 1).

4) Pet. 673, 5, f. 18—22.

Format eto. and Schrift vie bei 4). — Titel

and Verfasser f. 18*:

Die Abhandhing ist bier mitUnrechtdem 'All

ben meimdn elmagribl t 917
/i5U beigelegt.

Abschrift vom J. 966 GomadS II (1559).

5820. WE. 175.

7) f.31*-65.

8", 21 Z. (21X15';9 ; 12 l/s-13 l
/s xS™), - Zu-

stand: lose Lagen, im Anfang etwas fleckig. Nicht ohne

Wormstioho. — Papier: gelblich, stark, glatt. — Titel

fehlt. Er ist etna:

Verfasser: 8. Anfang.

Anfaug f. 31': vX^P . ... -JiiJI i\*«:i^

0>iJJI jAj iU^L«JI (.U^l g*~Jt qU <Aaj5 . . .

#J1 S_A£3?I ^J Jb J.*Jul j XJUy £/to5 *C>j ^aJJ^UJI

Commentar i»it <Jji zu dcrselben Ab-

handlung, von 'Abderraluiifin ben ('abd

allah) monammcd ben anined elmagribl

cttarabulusl cttaguri, f c. 960
/i558» er hat ihD,

nach der Unterschrift, gegcn Ende des J. ^/isas

beendet. Derselbe begiunt zura 1. Kapitel eo:

*' or1
o'* ^ -^ t^^ 1 **^' & *•** ^b 1

? ^

UM^.M.3t J.*^
-

^ U^JiXaJ «J-!I u£**+J ^ tjjLJI / ail

Das Werk schliesst mit Versen (in Tawll)

zur Aufmunteruug zur Kenntnies der Stunden,

vom Imam ^aJUSjt, dessen letzter f. 65*:

iutJ^Jt., (^^I|r «U> *^> ^ KjUT ytfJI IiX» &

Schrift: ziemlich gross, kraftig, rondlioh, dentlich.

Die TJebersohriften meistens roth. — Abschrift von

5821. Spr. 1876.

8) f, 40-58*.

Format etc. n.Schrift wie bei 1).—Titel fehlt; er ist:

_4^l g^lb ^*«JI & JCwj^UJf SJL^Jf _-&

Verfasser: s. Anfang.

Anfang: J* «L'I J^oj q^IUM y, *>U <X*^I

^bu jJJI^I ^£aJI iX*«J< Jyus Juu, . . . tX*^1 tJu«M

uJb J^ajl ^ KckAkil KJUmJI J^c \Jt(Jai fz*>ji l«3^

*S-j ^u-^UI j;,^! jiXj JCobLaJt g^u&JI v»iftJtS ^w^l

^^AftXli >wa^LaJt U^Uav^JLc UJ ji*'jS ^^j*^ L^Jlc fOJUo^

Fortlaufende Erlauterung desselben Werkee

des Sibt elmaridlnl, von Anmed ben anmed
ben 'abd elhaqq esaunbdti f 996

/i887«

Der Commentar zu Kap. 1 beginnt f. 41':

(j***!-!! Aw y5 'gUu/il i\i»l Xiyw ^ Jj'i'l VU»I

aJI »JL« l^j'ljl^ Uj JJLJI /jit 8„jb ^ ^i^JiJI s\

Sohluss desTextes f. 58': J*1JI O<o ^Ut
( Uo^l xia^j lX*c — Schluss des Commentars

f. 58*: •_^^ ( ^> -fe*^ tU* L<S^> lilXoo^ 13b

',J^I *DI5 ^\ii< c^lLb i3jt_^i tiUiyXi fcj'b^OQ^^iiatj

Abschrift in Lukhno (y^& H^*J i) im J. 1257

Qafar (1841), von »Li jS\ Ol^1

[of. No. 1)).

Der Orundtext roth fiberstrichen. — HKh. Ill 6087.

Lbg. 558.

2) f. 9-44.

8T0, 19 Z. <20l/;iXl5; 14 X8 l
/s
cm

). — Zustand: lose

Lagen nnd Blatter, sonst im Ganzen gut. — Papier:

gelblich, stark, glatt. — Titel fehlt; nach derVorrede f.10*:

Verfasser: s. Anfang.
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An fang: ol^-Jt 0L> ^JJt jJJ a*ait

. 4>*uJ Juu^ . . . ^yjjj UWJ J^ y*,^

2JUJI L̂ L«x^^ JpLaJI »Ap . . . y».>« £4^

Gemi8chter Commentar zu demeelben
Werk, von 'All ben 'abd elq&dir amabttti

t «- 10w
/iM8- Er beginnt f. 10b

: *£, ukJJil 33
,_*!* . . . *iJ ^x^UI ^p.ui **.pi *JLJ| ^

JUJdUl 12"

l<vb 12"

2. vb 13*

Z.Uu 13«

* 5jLrP' o* £*^< ta*< *5>3ij (X* «JLtf j^Jj

Der Grundtezt fugt bier am Ende nach

*i3*-H (s. bei Mq. 100, 6, f. 77») nocb hinzu:

uC«* j&il\ jJUm ^ jJU*, owJiJI t, La,.!

'**».,•* C11^ t)-3*- **lLLw
LJ^ . . .

SchluBB des Commentars f.44b
: Js*\zil e\}\

li^ ooj y> ^yj ,juoj ^x& jJa^S 0*85 ^e
Ud »UI5 w3;

l i^y ^ ^y^JI ^ ^ y,UB,

Schrift: klein, gut, gleiohmaBsig, vocallos. Grand-
text roth. — Abschrift 0.

ll00
/i6w.

5823. Mo. 34.

2) £ 12b-18«.

Format etc. and Schrift wie bei 1). — Titel fehlt
Er ist nach dem Vorwort:

Anfang f. 12b
: g^afy ^ufl V; ^ j^

gJ' V-*^U' pPli J^JI A KJL-, sJ^ 0^ . . .

Eb iet mSglich, daee diese Abbandlung fiber

den Sinusquadranten die bo eben beBproohene
dee Sibt elmfiridlnl sei. Sie ist gleich&lls in

Vorwort und 20 Kapitel getheilt. AJlein ob-
gleioh eie an vielen Stellen wSrtlieh ttberein-

stimmt, iBt doch die Eintheilung und die Ueber-
schriften der Kapitel otters abweiehend, des-

gleiohen der Schluss. Auoh iet sie in mancben
Stellen kurzer. Wahrscheinlich ist daher, dass
dieselbe mit Zugrundelegung der anderen Ab-
handlung von einem Spftteren verfaast sei.

10. yj^ 15*

11. vW 15b

12. vW 15*

13. vl* 15"

H.^b I6r

fc~Xtj (jm^iJI vs>»- Wy* ^

4. vV 1

3

bw*e, ^^^Jl fcsy^ J^J^t Uj»aS
5. VV 14» fcU iu.l*% J^JI ^ yrjJI Kiyu* &
6. vb HVJ^JI J^K^ .bltf? ju^ J-*^t KJju.^

7. vW 14 fc u^' Uk-cJ^ XLaaftl! Ukiai Uju ^
8. vb 14" jLfJt ^ ^igi, ^^UJ Ki^, &
9. Vb 15« J.JI, ^^J| e^ „,UJ« ayu i

*j ««»*- "^ J^XJI glAi^t KiyJU. ^

XLJiJt u>*» WyM J
15. vW 16* XUJt, &J<j\ oU^t g

«

<r
iu*» KJ^ ct

16. vb 16b
*gju,j| Wju, ^

17. Vb. 17' vJ-I^CJb. J^J| ja^, ^
18. vb. 17» o».a« .ao, £ wJ'yCJI JL> lUyuo ^
19. vW " b

u»pi Jajy-j J* frflS JJ" J> Ki^ ,j

20. vW 18* JL,*J« &*, J4& W Xi,« J
Schluss f.l8»: tiS^ j^ b ,U&. AJU^I

^xJI *t^L /Jl «*A3
c^^ ^fi, U o»A

Abschrift um M
»/no».

DasBelbeWerkoheninMq.lOO,3,f.53-55.
8", 19 Z. (Text: 18»/« X 8-). - ZnaUnd: stwk

fleokig. — Papier: geib, eUrk, demlieh glatt — Titel-
nbersohrift (onriohb'g):

l^*>^« jjJ»ju^4n»xt^i . . . £*ajjv*?3Hi;
Das Werk brioht bier ab im 16. Kapitel

mit den Worten: ^ilL.^ x^XUJt ^JlijJt ^
'^JlfeJI ^ c/

I,Li x^jdJI w, ,jua *m, jyj
Sohrift wie bei 2).

5824. We. 1766.

3) f. 26".

Format etc u. Sohrift wie bei 2). — Titel fehlt:

b. Anfang. Verfasaer fehlt; er heiut:
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An fang: vX&t^ «J&£° #sJLi IJl»s» «JJ 0^1
KajcXj XaJaJ aJLmi «J^i >-^»Jj • • • *»**> ^^lc

ur^S a" L*2^ v*-*^ £-ir^ v^**^ £

c • • '> - y •

'Abd el'aziz ben monammed elwef&'i

'.izz eddin t 876
/i47i bat eine Abhandlung ge-

schrieben, Jiol Ksy, welche vollstandiger heisst:

in Vorwort, 25 Kapiteln und Schlusswort. Er

bat dieselbe bier ausgezogen; dieser Auszug

umfasst Vorwort, 10 Kapitel und Schlusswort.

Hier ist nur vorbanden der Anfang des

Vorwortes: £.+J\ l+!5 li
(|^<wjt XJjm j. 5UASJU

HKh. VI 13749.

5825. Pet. 673.

4) f. 13-17.

S"°, 19 Z. (15'/»xl0'/n; lO'/sXC 1/*"").'— Titel

und Verfasser f. 18": ywJl £J_j J-mJI £ aJL*,

Genaner: ,_y*L*! iX*s»l qJ
l**
9!^ CJ^ O^^' U"j*

Anfang f. 13 b
: fa>JUll5 aftU*JI <->> ^ -^*^!

»jJt L.tXjU c^^JI (Jlc l/ UJ wis Jou U! . . .

Axil S^JUaJI «L£> o^aS^jj

Abhandlung ilber Anwendung des astrono-

mischen Instruments v*^' £*>» 'D Vorwort

und 20 Kapp., von Gars eddin ben ibruhlm

benabmed elHalebi f
971

/iS63- Die Eintbeilung

weicht in manchen Stucken von der des Sibt

elmfiridlnl ab.

iUOJtH f.l3 b
(j*y»JI ^ v**^'a *"!>*^ *ijw ^j

eUj.^1 js3-l^ t^wJiCj

I.v-Aj 14* J^l J*JI Ujm i
2. vW 14& j^' »*** **j** &
3. v-»W 14" (jlhjl Ju*.*tfl SijM j
4. <—»b 14* jj»j3 vjuojj XJLaUlsJI v_a*aj »3ju Jl

L^io J^ftJJ^ JJJI, J^dl

6. v_jL 1

4

b
alcosj, ^IjJI ftij** &

7.Ul> 15* -ilJJI J-j» ^ gUj/fl aJju. ji

8. <-»W 15* r&h ^iAJI K««> Kiyw Jt

9. <-»W 1 5* glacier (j^jC^J^^ll JJ-Jl iC4jmj
10.vW 15" JiJl cyo gLiij^l Styu &
ll.Vjb 15 b

Vi/^' iuas^fcXnos^ wcuJtelfljjtXJjJW,*,

12. «-»W- 15b JdJt 0"jC KJjm ^
13. «->W i^ 1* *J Vi^^-* ^ ^3JI gUij^t A9JM jS

14. vW 16" «>*«Jt UjM.jJ

15. vW 16 h
jj,^ ol^il SijM j

16. vjb 16 b *UC« vi>*-« X4jm ^
17. «-»W l

6b *MJ' v*^ '^y* ii

18. vU 17 "
'^P^'i ^i^' jJ^»Jt *4j" ^

19. vW 17' v<^W J^*" *y* vS

20. <-»W 17" o4'^ 1 >*?} J* pii& &*" Syb V&jK* &

Schluss f.17":. u DUJ c
^*«si >>l^l Q\ijii

'(-jlyiaJLi jjlcl i.l«J *JJ^ (*jUJI v^ji»(j*X«.
):jAcUj ;

1fi
i:j!W

Schrift: klein, gefUlig, vooalloa. UeberaohriftoD

rotb. — Abschrift im Jahre 966 Gom. II (1659) von

HKh. Ill 6147 (v_AAiUil ^ vX^-l ^ osljJI ,_,..£)

F. 1 2 entbalt eine Uebersicht der in diesem

Sammelbande befindlicben Werke.

5826. Glas. 227-

1) f. 2—27*.

100 BI. 8T0, 23—37Z. (21'/sXl6; 17 XlO— H<"»).

—

ZustaDd: nicht ganz saober. — Papier: gelb, glatt,

stark. — Einband: Kattunband mil Lederruoken.

Auf die Monatstabellen f. 2— 6", in welohen

die Anfangstage der Arabischen Monate mit

denen der Syrischen zusammengestellt sind, und

zwar fur die Jahre 1140
/n27 — 1200

/i786 "°d auf

die Jahrestabelle f. 10— 16* mit vielerlei astro-

nomischen Angaben flir jeden Tag folgt f. 19b

ein Werk uber Himmelsquadranten

:

Verfasser: s. Anfang.

Anfang : oliaJIos^^ ^^a^T. JyjJi JyM

. . . ISL. i^Si\ J*U>^ c
Lm6^I (ji\& *JU <X+£\ .

.

.
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Der Verfasser Jafijft ben mofiammed
elHaUdb, gegen d. J. ™*>jim a/n Lebeil) hat

die Werke des Sibt elmfiridlnl benutzt. Seine

Abhandlung zerf&Ilt in Vorwort, 17 Kapitel

und Schlusswort. S. bei Spr. 1848.

Sohluss f. 27«: ^bS U
rU*jl v^a- <J|

Daran schliessen sich f. 27'— 28 b aus dem
"X*S>>CJI

s'^"
dC8

i*41^' ^-',

c^ *"! •*** t 788
/l866

Auezflge aus dem 11— 14. u. 16 18. Abschnitt
a8tronomi8chen Inhalts, zuerst J^>lAj XJjl* 4

oUfc^t^^iJt neb8teinem Regezgedichtdartlber.

Auchf.29-32 allerlei astronomisohe Auezflge.
Schrift: jemeniach, ziemlieh klein, zum Theil eehr

gedringt, vocallos, oft ohoe diakritische Ponkte, von ver-
schiedenen Handen. — Abschrift nm ,,3

*/i7j8.

5827. Spr. 1848.

48 BL 8">, 27 Z. (20x14; 1
5
«/• X G '/«•»). - Zn-

stand: im Ganzen ziemlioh gut, doch am Ende die Blatter
zosammengeklebt gewesen und die Seiten gegen einander
abgedrookt, bo dass der Text sohwierig zn entziffern. —
Papier: gelb, glalt, dOnn. - Einband: Pappband mit
Kattnnrfioken. - Titel f. !• (von neuerer Hand):

Nach dem Vorwort: V_*Jbfrt j^Jf iUJJL* Jf,

Verfaeser fehlt.

Anfang f. P: U ^1 '^T^TW^Z

vX^JI . . . Ui^ ^1, ^j\> j^ ^y,

g
JI e^' ^ e

1^' fjAs . .
. j*^t h> j*

Gemischter Commentar eines Ungenannten
zu derselben Abhandlung des ElBattab. Sie
zerf&llt in i^-jju, und 17 Kapitel und X*ib>.
z*-\m f. 3' ^ c,jt ^^. oLu £

iXlJt (J»jC XjjJM ,j

5. vb 1 7' ^ oLJI
£liS,| ioU gljiia,.! ja^, £

6. vL 18" ^yUl ^^ ^ ^ ^

1-vW 9*

2. v_>b 11'

3. vb 13"

4. »_,b 14"

8. Vlr "'cJJ^J-V^^^CI^
9. vb 22" UUaaJI u^i Xiyw al^ 4

10. vW 23 b
Jjt«J| j^l «.«„ a|^ 4

1 1

.

vW 27*
f>UI^UJ{J***^J^UM e

Uij« Siju^t

12. vb 28"
£
Ui^| oA JJsJt Xiyu &

13. vb 81" pU\ JJUI ^ J^| ttB,TB Wyw i
14. vW 33« jAa.Jt Qjo -.UJI «,*•, gUtfpn Wyu ut

v»j*»» y«*Jl o*rf ^,kXj| "jM* ,-*W'i

15. vW 34 b ^L&JI iwi». ^Jciu Xiju. ^
16. VW 35 b

frfMl gtlka, JuJOftJt ^Lbil «,« ^

17-

v

W 37 k ^j^Jb J.MtJt iiS« i
JWbV 42b

^f.^\ gpi
r>«, iti^fl

;
1*&>I ji

Sohluss f. 43': oJic ^Xl\j\U\ ^J JJu

^5^ w ^U gd^ £*& y$
()

^*Jt ^ ^Jb
U 3-T ^ 'jJUj wbs^w jjj|3 J.+«Jt gJL^ bli

^i>£ ,»J_X)' M>^i UaJL> «JJ| *Jbu> BjUaii-? oJ?

Als Anhang — wie es echeint, von dem
Commentator hinzugefugt — folgt dann noch

f. 43»: SUAi^l *U&^| ^ySo Kiyw ^ BJOiu K«4li "S35b

'u*;^ 1 o-* V^S^J' J-fc JW"SI (^**i ^l+s^t JU-i

[Anfang: vb 3-T i fOJUi Ui' »iUI gUs,? Juo»

Ferner f. 43 b unten: -LA'SI J^L KiyU Sjldi

OC;"SI Jo~j L̂ iUrfUit. Dies Stttck ist entlehnt

dem Regez-Gedicht des i^/oJI JUXJI, das be-

titelt ist c^SLJt WyM ^ ok.jsS^I-

Ferner f. 44' ein v^?«-»-« *U«> (Anfang:

«^*«b «^li«» ^1 ^1) (
Vgl. No. 3649, 18).

Dann f. 44 b Kap. 13—17 Text u. Commen-
tar eines astronomischen Werkes. Die Ueber-
sohriften wie bei Mq. 100, 6. Sohluss f. 48':

'xX*j XJLjiJI J^b Oju

Schrift: TQrkische Hand, ziomlich gross, gefallig,

gleichmassig, voeallos. Der Text roth uberstrichen. Die
Aufschriften roth. — Abschrift o. llto

liw.
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5828. Lbg. lsi.

3) f. 28-89.

Format eto. und Sohrift wie bei I). — Titel

(uaoh der Vorrodo):

Verfasser: 8. Anfang.

An fang f. 28 b
: ,JUJ ^ U Udc ^Jdl .0! uW^I

*J*&]jAl ..U <J>£ .. yi tX«ft^? • . • J^fij wii AflJ. . . .

^ wAaS^I K*9bl£»» VyA^Plfl jaaj ,-aJLw . . . lSj^I

Astrononiisuhe Abhuudhing uber den Sinus-

quadranten, in Vorwort, 20 Kapiteln, Schluss-

wort, von Mohammed beu'ull ben ibrahlm

elgeberl (elglzt?) ibn zoreiq.

&• JUUJt 28 b

f^wx^ —L^sjI j

I.vjU 29» ^US/St iXs-l XJyui ,i

5. vjU 31* JJaJI ^j/i clii^St XJ^a* jj

10. vIj 34s ^UjJI * ^.sUJI^ ^j/iol^Jl Ks.jia ,3

20. vW 38 " 1SM3 ^^il5 V.^J0L J^jl KJ^a^ £

Sohluss f. 39 b
: Iva'JJI ^ ^Lu ^1 Jwsj ,j*B

5829. Lbg. 734.

8) f. 1? -40.

Format etc. nod Schrift wio bei t).

Verfaeser f. 17" (uod Vorwort):

Titel und

uoWj^X^' pfp^ iW^f juJifS & <_,

Anfang f. 17 b
: ,j*..s.,&Jt Joss- ,eJJI «JL5 iX^sM

%j>pt ^li UJi wXajj . . . olj'it ..y» o**''' -**%

Astronomieohe Abhandlung in Vorwort und

20 Kapiteln, von Nfir eddtn 'all elllqfagi.

l.wb 19 b ^Uiyft 03-t iCijwi Lt.

10. wL 28 a cLLi*.1(l ^a «b^<*.A«Ji J-fcii XJ.su 13

20. v^ 38& v^U^JI q" a** JW -
J-«.s-:il W.«rf ,%

Schluss f. 40°: <j ^sUJI y> J^AJi C,U"

^,\.\ ^.lal .-.Utc.

5830» Pot. (>7;i.

I) f. l-4\
18-2 Bl. 8", 15 Z. (lS'/sXlO'fa; 10x7uo). - Zu-

Btand: ulwae lose ira Einbaod: oicbt racbt oaubsr. —
Papior: Relb, glatt, ziomlich dOnc. — Einbaud: bramior

Lederband mit Klnppe. — Titol f.l" (von »p;iloror Maud):

Verfaeser feblt,

Anfang f. l
b

: .\i'w«»-l5 wUai
J-jj

^U c**J*\

*$S ,-jd L^J jiiAS»>l ijL«, bj^9 JwWj . . . Jtllt c1"'^

Oy^l _t% V^f^' fy^W J«**J' XijjM i3 Q.y.OsjiX.>Ji

Ueber Oebrauch des Sinusqnadrunien. Die

Abbaudluug /.erfiillt in eine Meuge knrser J.^.
:
'

(ungezahlt).

Zuerst f. l
b

'^^jjtl *^«5 u-yJiJl w-fwf-- Ks^j £ J»«3

AJiil ij J^Danu f.l b

2" J«aU Kiy^<3. J-^; 2 s v>XJI tj&/~ 'i^fs* $. ^-^

u. a. w.

ZuletKt f.3
b

3 b

-J"

48
-s.jJ&^-XI u>ULeJb ^.»j<JI ^!LLm i^

;
<i«

tJ J^ai

Sc blues f.4": 0^3 DU '^oJl/JI jiJl-tiU Ov^''

Schrift; kleio, ziemlich gut, voealloo. Uoboracbriftos

dee Wortes Jjas roth. — AbBohrift c.
im>Iwm.

Am Rande (f. 3b
u. 4E

) Zuafttee su>n Text.

Auf den voraufgehendett 4 Blattevn (a.— rt)

stehen verachiedene astronomisohe Bemsrkuagt's.,

ziemlich unerheblich.

HANDSOHRFPrEN ». K. B1BL. XVH.
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5831. Pet. 678.

2) f. V-K
Format eto. n. Behrift wio bei 1). — Tilel fehlt;

er stent tn Anfang. — Verfaeeer foblt.

An fang: Juu5 jJL**»l3 »JUjo ^ *JJ J^l

L^J U^1 (*+"} Vrt-4 1 U^Sj (J^t VHV^-

Astrouoiuische Abhandlung fiber den Sinus-

quadranteu, in einer Anzahl ungez&hlter J*sJ.

Zuerst f.4> ^1 j^ jt ^
Dann f.4* JA1I >S u^m & J^i

6b
^J3 CH ^ o-m. gUijl Kiyw ^ J^ai

Dae Knde der Abhandlung fehlt. Die letzten

Worte f. 7»: u^Xl\ & o* £*il -t**» £**

5832. Pm. 896.

4) f.81»-24>.

Format (22 Z., Text: 17X10™») eto. und Sohrift
wie bei 2). - Titel und Verfaeeer foblt.

Anfang:j^> cl^l (ji*. ^i\ ^ j^\
V^t pv 337-uJ] . . . *Uto y^aj,^

Astronomisohe Abhandlung fiber den Sinus-

quadranten, in Vorwort und 6 Kapp.

*OJttl 21* & Uysytt A^n xy*, &J\ u^- ^

i.vW22« eW^t^i
2. VW.22 b v^l ^ ^KJ|^ WjlM ^

iH*^ l6H u"j*& ,**>
8. yL 22» Ki^ ^ ^jli]^ j^l JJkJI ja^ ^

JW >i Uj», JJUI ^ y^gJi

4-VW 28» .^JttJI, £*l J^la^i
«.VW28» jLfJj, j^. Wj|M ^

Schluss: «&* KXw u£J i>-ai5 J^t, ^31 j^
*JU J*j£l3 iUiUjJI KcLJI *tj»l y>j vJUaJ^ Itp.

F. 24b. 26» loer.

5833. Lbg. 890.

2) f. 3«-8\

Format eto. and Schrift wio bei 1). — Titel (auf

dem Vorblatt und im Anfang):

Verfassor fehlt.

Anfang: u^uJIj ^t ^H (^I^Jt «JU J^sil

gJI V]^ 1 «>^* J* fcJUxS«o >JL^ »s>^» 0^ . . .

AstronomiBohe Abhandlung uber den Siuus-

quadranten, in vielen ungez&hlteu Kapp.

Zuerst: ,yJt v_jL; dann J^ll; u»yJla isjUJIj

J-JJIj jLj^JI (j^S vjk*ai3 jjijJI J^Oai U. 8. W.

Zuletzt: JO^JI5 Jau^xjt, v-^UJIj «JUoJ| vW
Sohluss:

L5
Ji*J ixvydl ^ J-wLsil JaJUli

Spr. 1835, f. 29 — 85 enthftlt eine nicht

ganz vollstandigo astronomisohe Abhdlg Ober

den Sinusquadranten, v_aa^vJ( kj^Lj J^*JI SS
in 80 Kapiteln.

5834. We. 1733.

10) f. 106 -ne.

8", 17 Z. (21X16»/i; 16V»X8V»«»). - Znetand:
tiemlgnt.—Papier: gelb,etark,etffasglatt.—Titel f.106*:

Anfang f.l06k
: ^bU^t gi

;
^JJI UJ j^l

X*fl* LLUo (jto^l Jjc»5 Jjaii\^ kX*x jt± y*

v* li o^ui . . . Jj>^\ jjri j* ia^^ ^
gJI obL*Jt oU5l

Astronomisohes Gedicht des Taql eddln

monammed ft«n sein eddln mtfrof, gest.

im J. w*/i886> i° welohem die Anwendung dee

j^^amOJI ^; , genannt v^iM, but Ermittelung

der Oebetsstunden behandelt wird.
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Zu diesem Regez-Gedicht hat hier em Un-

geuannter einen ausftlhrlicheu Commentar vcr-

fasst, den er den Sdhnen seines Gdnners ^cJuu.,

Beaniteu am Hofe des Sultans Murfld, gewidmet

hat. Gew&hnlich wird 1, eelten 2 Verse, auf-

geftlhrt uud dann folgt die Erklarung desselben,

hisweilen auch cine matheinatische Figur dazu.

DasGedicht ist 41 Verse laug u. beginnt f.109":

und schliesst f. 11

6

b
:

Der Commentar zu dem 1. Verse beginnt:

w Ja^ ja««» JX& y>j SJ^U woil _>*> ^ytvOJI g,

nnd schliesst f. 1 I6b
: .x&j" J^iUS J-ias ^J vX^A*

•Ijrf Lo jXab J-tfjttrfj J**^t
i
;^u . . . L«%

*fcil ^ »T, U v_««e. ^.U SOLyJIj, (joiUJI ^
^Jl «Jo>j *JJ Jmj£|5 *«4^»t Q^Jum JjJ5 (O^

Schrift: ziemlich klein, gef&Uig, gleiohmfiasig, vocalloe.

Der Gruodtext roth. Der Text in rotben Linleo etDgefaast

Abechrift von iCj>*mj>JI ic^XfJI O^a**, \X*s?

ira J. 1S45 Gom. (1829) io ya.*.

Bl. 117 leer.

5835.

Zu erwfihneu sind hier noch die Schriften;

1) v^Ij J.»«Jt ^ w^' >-*~* v°n o^ ^^
*7p< o^y 1 ^c a* A*J>t t 7W

/w««-

2) v-^t gJU Jwn.it j vJlUt von ^jjt ,Ju

^JLiJ^UJI is*-* urn 868
/i46*.

3) v_A^xJf j'r^' (Auszug aus der vorigcn)

von demselben.

4) -*^' #,-' & "j v°n J^nnsi a«.^ j jw>i

t 928
/lM7.

5) -*^ W J' J»»« >i S^lU von ^j vk>{JI A«c

6) v^l £jJt ,Jle ^ "
}

von ^jI j Ov»^?

^JJ! JL* J3l ^l^^t ,TO8
/l682.

7) w»*a»1 £*,-^ J»»*M ti <**«*" vJ»*W von

8) w4t*Jt v^l ^ vou ^ Jl uW? ^ ^.y,
<olj**l3 f

8W
/ui2.

9) Dgl. von [?^yLMii\] ^JUJl v1^ 1 ^*«

10) Dgl. von ^ _,jt ĉ Ui« ^ D# „J\

1 1) v^'i yjJ' "j von cS^L^' A**i>*^. um 860
/W46.

12) HJbj ,3.^ -u« «j*a^1 ^ B^iyt ^#UJI von

7. Andere Instrumente.

5836. Lbg. 3»o.

9) f.39'-53.

Format etc. u. Sohrift wie bei I). — Titel nod

Verfaeeor e. AufaDg.

Anfang: ^+*}\ £ UjJ ^ Usum^ KJU,

Astronomische Abhandlung fiber die Be-

handlung des Instrumentes D&t elkursi, in

65 Kapp., von Qos(& ben laqft una ^aw-
l.V1

-? 41' LjjU-Ij uyCIl ,y», K4jm j:

10. vW 43b LU-a g^ ^ jL^jJI oUU Xi^ ^
LwtA oJL* ^

&g# «JU5 ^ syJI j ^X3t

30. vW 47* ^ UaA *j»- ^1 J«y» g'j^-v.1 ^

40. V4 49" v^"^ ^t g^ oUU Kiyw. ^

LLta vXL ^ Uia KLJ

50. vW 50b ^^ j^ V ^sJl »jJLjJI »r« d

60. v^ 52b -^J! o^T XJjft* ^
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65. yb 53" otojj v-^ ^5 ^ juuJI *.** i

w*n*a ^ ^?' & u*y vii**« 5i*3*j 0^5 y^'

Schluss: «jJ3 Juu tlj*-5 j^i «£J _,£. Ui

Darnuf folgen uoch, nicht zu der Abhand-
lung gchorig, f. 54— 57 ein Paar astronomieche

langere Abschnitta ana einein uicbt genannten

Werke, iiftmlich J^JUI >&j*a & J>*ai uad f. 55*

5837. Pm. 228.

9) f. 63»-6S.

Format etc. u. Schrift wie bei 6). — Titel fehlt. Er iai:

Verfaaeer: b. Anfang.

Anfang: yj^f^jJfj^^&g^iJI jls

t,s*s VS^t v**£L l*U~5 *JI jUiJI i
e
h.rwl

Astronomisohe Abhdlg des Sems eddln
moEammedife elgozfdl, im J. 745

/1844 verfasst,

liber den Gebrauch des Instrumentes , das der

Versteokte Sinus genannt ist: in 18 Kapiteln.

2. yb 63" osyJI
, PUfc J*U J~S^ iuUJ! a,*. ^

3. yb 63" gUs,l JJG J^jl Hyu i
4. yb 64* jU«JI3 JJW ^ J.WI jta a^ j
5-VW 64* ^1 WyM ^
6. yb 64* ^jt k*« »yu j
7. yb 64' J va^ * ^t £zjf\ a^, ^
8. yb 64" jl^JI v^uai J^o^- ja^ ^
9 - VW 64" j^, ja^ ^

10. yb 64" j^n ^ kj^ ^
11. yb 64" psj JjCJ ^jjjt jt^, ^
12. yb 64" ybJJ fr* ^ gxjis vju, i
13. yb 65* uc^, £US,I JjG va^JI a,M ^
H.yb 65* iJujJj ^^ ttjlM ^
15. yb 65* »» otpll

g
!,iuJ »^. A

16. yb 65* (j* ci.c j^wJu »xxc j ,\Xe UjC9 ^
17. yb 65 by>T >\Xe J>£ ,y*JU jj. j ,XXey^ ,3

18. v_>W 65* y>T>>ju: cj^ (V*«iu,xxx v$>xx*yjtojL

Schluss f.65b
: ^ J^l JjU ^1 j 3̂

Abaohrift vom J. ""/tut- — HKh. Ill 6088.

Sohliesslich sind uoch einige Gedichtatilcke

Verschiedener zur Ausfullung des leeren Rautnes

binzugefligt, von derselben Hand.

5838. Pin. 228.

6) f. 58*-60''.

8", 19 Z. (Toxt: 12X9'/,™). - Zuatand etc. wxl
Schrift wie bei 5). — Titel f. 68*:

Verfasser: a. Anfang.

Anfang: . . . aS^Imj »A»e» /&> >Si iXf^t

gwyibJI JUS •Bj.jUJI^ J^.:« Ux> j XAJaJ bJuJ »A*

<J
iS^ yfj}f*M iji °^^ {Ji^ \J"+& • • •

Ueber den Kreis-Octanten, eine astronomieche

Abhdlg in einer Anzahl von (ungezfihlten) kurzen

Abschnitten, vonDemselbenLJ.W6/, 846 verfasst.
58" oya*Sjl «^s-. ^^ wftrfju' ^ J^aJ

58" o-^^J! fc>.^ (kftUi
>

J, J-a4

59* JwJfl, ^LfJI ^j J.jiiJI o>*w ^I^X-wJ ^ Jwiat

59* ^1 ^ ^SUJI^ ^U g
l,*s«.! i J^i

59" 8_.ljJI ^S ^ ^1 «.^Jb j.*«Jt ^ J^oj

^^b
v**^- J^ uyPs u*j* JJ" v***?- **.;*• ^ J-*a*

69" ^ 3J- ^j, (^ JJ- rf» *jjM & ^i

60* J^Jt ^ gUS^' JyU Kiyw ^ JaflJ

60* iVa^ U^J» ^*«w <^» <-iju i^t Kijw ^ J**

J

60* jl^JI uv3 v»A*3i iiJ^ ji Jg(fl5

60* gU^I Jjd ^UJI KJ^, i J-ai

60"«_A^tgJl JUcI ^^^H^JI *X*J^^ULlj,Jy^
60" ^U gLAiyUI J^a.1 ^ Jwai

Schluss f.60": ^ J*"5JJ i»*i.| *Jb^ L*4

fi' '«JJJ (Jcli gUS^t Oi*ai ^gi ^^H (j^S *l^».»
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5839. Lbg. 390.

3) f. 8»— 14.

Format etc. und Sohrift wie bei 1). — Titel (auf

dem Vorblatt und in der Vorrede):

Verfasser fehlt; er ist:

Anfang:
f

l5oJ» J* f
UttH goU *U A*=Jl

gj\ .yjt v_..JUl» ooy' ^* * U wis 1^ . •
•

Astronomische Abhdlg fiber den Gebraueh

dee Quadranten mit ParallelkrciBen, in Vorwort

u. 35 Kapiteln, von Monammed ben anmed

ben 'abd errahlm dmizzl f
760

/i.h49-

Vorwort: **y*) £**~i' o

l.wib 8" gUi^l ^^ K4jM i

5. VU 9* jdJI o*^ o'j*^ ^' <^> *^,w ^

10. vW 9" JUJI J.^J5 <iU«J» ^ jftxJt %«» A

'20. vW 1
1U ~*5^W iV**^ K*j** «i

30. vW 13' o'^UaJt oLSjt Ki.«rf ^

35. v.L 14 b L^j * Lr*^Jt X»^ KJ,«* ^

Schluss: ^»«**m fc<J1 gls^S I* a**1' ^ ^

HKh.111 6611 (Verf. : ^UAfl^lJ* t
m

/i»7«).

5840. We. 1151.

1) f. 1—28".

30 Bl. K1.-8", 23 Z. (l63/«xl3 l
/ai UxlO"»). — Zu-

stand: oben am Rande wnsserflockig ; fiberhaupt nicht

reoht saubor, besondera nicht «u Anfang. — Papier: gelb,

glatt, etark. — Einband: Pappband mit Lederrucken

und Kiappe. — Titei f. (2* oben nod zur Seite nnd) 2b

oben am Rande and in der Vorrede:

Verfasser f.2' oben:

Anfang f. 2b
: ol*«wJl (^> ^i» *U **^'

iU^ LJJJI *U« Jjtji (J4&B % kX*c j*Ai l^j

1.w.Lj 5"

3. vW 6 *

4.^»b 6»

Ueber die Zeitbestimmung fur jede Gegend,

mittelst des Muster- Quadranten, von 'Abd

all&h ben nalll ben jdsuf elmdridini gemal

eddin f ml\m- Obgleich der Verfasser ein-

r&umt, dass dartlber Bchon ausreichend gesohrie-

ben sei, hat er sich dooh dem auBgesprocheuen

Wunsche eines Freundes, ihm daruber das

Nfithige zusaramenzuBtellen , nioht entziehen

wollen und daher diese Abhandlung in Vorrede

und 60 Kapiteln und Schlusswort verfasst.

XaMUI 2" iiJUJI «tX* <>,*> U-'iyd jjd /J A

*^Ui' k-Aft1?"* U"^*N T*A?" **_;«^ «5

5. vW 6
b gUB,* a- ft^l o" A5"'-9 ^ "t"** ^

6. vW 6b j*5» o* o*^' lX:>, XV* *

7.ub 7' JiJI ^ g
US^I WyM i

8. vW 7* o-iWI ^ vx»^ ^ gUs^l «,-*- i

9. vW 7 b *~<*j gUi^l /« ^Jiil >SV ^

10. v4 7b ^"4 g?
3
' W*13*' ^Wl ^ *

11. VW 8* Jj^ i)*^' **;"* A

12. vW 8*

(vf
31^ 1 ^**J1

^t"*" ^

1 3. vW 8* »4>S ^y a^ v*^' ^"^ a/' ^

U. vb 8b J^'s Ssi^ 1 o* Jj^)l ^'c "-"^ *

15. vW »' o* U*jU ^ ^**3!
-5

Xi,Ui
' "-^ ^

16. vW 9*
l?/^*

31 ^^ **!** &

17. vW 9b ^ «*** ^ ^^Jl t^1 K4^"* &

18. vW 9 " ^ iV*^' a" ^^^ Ju^ s*^" i

19. vW 10* «**» T <^*W t
l6i^,5 X*~^ *i

,
*/, ^

20. vW 10*
;
UJ! /^ t

1*^' "•>** *

21. vW 10* ^" ^-^ ^

22. vW 10b iVA*^' vJ>*«J *»yw d
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23. VL 1 0" ^1, j^^ „ a,.,, j.5 MjJM ^
24. vW H b WjSH *r**^ o- ****>*W &y" ^
25. VW 12' _,UJ1 0^4 „

e
Uuf,VI KJyw ^

26. vW 12' UAL ^ £ jJuai^ _,ljj| K4,m ^
27. VU. 12" «*JI, „Jb j^^| ^1 Ki,«* £

28. vbl2b ^«> fjtAfl ^fto* ».*. £
29. wL#13' AAft, ^U^Jt KeLJ!

;
Uiu Xijuo Ji

30. vW 1&
t\*3j»9 jJ^Arf, ^s^c^^JI Ki^i

31. vW 14' *^ «^Jt3 ;
UJt jj ^ si.^ ^

32. vW 14" j^iifl ^i ^| ^M v.„ &

33. vW 15 B
5 I al.tA.jj, zooos. ^ ^Ui^l Wyu, 3

gJlbJI J^Ojij, «>»*JI jib* ^ tyb j.^j

KLfiJI o.»» lUyM ^
£^' oL€4it ^l^t Kijw £

Kbii.it w»«ai K^iM ^
^JlXJI^ J*Jt iiijM Jl

38. vb 17" j^jfcull AUJU.
sJ<r

J|^ SU^ ^
39. vb 18' K^l gJltJl ^ ^J|^ ^
40. vb 18» .j^JI ^0 ^fl jJLUt j^- a^, ^
41. v^ 18» UJrf^, K*XM jJibJI W.™ $
42.^19' H*' •**>*• »y" ,*

43. vW 19' ^Uijlj jJLLJI .U. i»«5 wl. J:

44. vb 19" BjM fc^ ^^ gJLIw Ki^ ^
45. v4 20" vO*» ^^ ^| k^jj, ajM ^

46. vb 20" Ja^ ^ ^Ut, ^*UI Myu 4

47. vW 20" yppjj*,^ ^ ^yjt jLsfc a^ ^
48. vb2P jy^, jl^i WyM(J
49. vb.21» gij^Jt 4 ^{ j^Jt^ Ki^ i

50. VL, 21" gi^JI ^ gjyi j^j, jtjJU MjM ^
"^ s'/

5-^ fcX^? ^' Jo«J tfjUJI

34. vLj 16»

35. vW 16*

36.^ 16b

37. vW 17'

51. vU. 22" K^vt^l c4 jsyi j.yt ^lj,Jw X4*-. ^
JJaJtj Bj^i »^«j f

Uj,"SI X^\b«"S fyljjl

52. Vb. 22» 10AII K^b^l L4 jSt^Jl JJW ^A &
Lffti J^jia^^JI J^Jt5 o^lj ^^j

53. vW 23" ^i} ;
U>JI Ja«<. ^LS gUi-y KJ^ i

(jfit g»b« .LUs^i 131 U*J gia*.^ CJ^^yi
54. vW 24» giw Jfl LJ.C oL^I ^r>| Wyw j.

55. VU 24" J^i Jp^bi. 3| LeL<(.j| ^e xj^ ^

56. vW 26»
J,| ,J »J^ ^d.LUt ^ a^ J

Jojhi. s \ obUJI c>vitf til ^j ^tu.

57. vb 26" LjeL.A «>ttJt 131 u^^Jt ^1 a^ &

58. vW 27» uJJiit cJkC ^Lajl 4^, UjM u4

59. vL 27» ^rfUUI J^» „ a^I kJjm 4
60-vW «7» jb^j ^^ ^i^t ju« ajw i
JUSL*i« 27" ^ o1 x-rtXi«J< (^e A c*,S wl ,0.1

SohlusB f.28': ^ x^UxXI ^tjT^I ^jl ^j-

U^aaj, . . . vb^t ^»Jt «llt JUj Kj*9l b^P j.

<I,J^J *" A^l* • • •^ ^i/ xil ^JjM, ^.Jt ^
Sohrifti klein, gut, gleiohmOssig, vocaJloe. Ueber-

eohriften and Stichworter roth. -A be oh rift vom Jahre
"fiw. - Collationirt. — HKh. Ill 4879.

5841. WE. 175.

2) f. 7-16.

8™, 10 Z. (21VsXI6V»; 18%x9'/»era
). - Zustand:

lose Lege, oneauber. — Papier: gelbllch, etark, glatt. —
EInband: Deckel mit Lederrfloken. — Tit el fehlt Naoh
dem Vorwort:

Verfaseer fehlt; naeh We. 1788, 8:
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Anfang f.7*: gX^ oI^mJI Jo\a ail Ju^!

'ot.hifitl »ji gytojil

Diese astronomischeAbhandlung desselben

Yerfassers fiber den Quadranten mit parallelen

Kreisen iimfasst Vorwort u. 20Kapp.: so sagt die

Vorrede ausdrflcklich : es siud hier aber nur 1 8.

Vorwort f.7» **» Vj**>yl\ JsjkM *W %« &

l.Kap. 8b gjiijKJ Je>\ Xsjm £
2. „ 8b ,j»+Al\ Jo^ ^ Ja^J-l £*>5 i
3. , 9* XjUJIj, J*it »/"• ^
4. „ 9b JJLJI o*.* SijM S
5. „ 9b iJ «**« 3 ^SJJ ^Ui^l JCsjw £
6. „ 10* jl^Jt Je£ glaijl %*> ^
7. „ 10* niiaiS v_i*ui ^ljiJ< y^S vJUaJ S^»* £

8. „ 10b *^d>i jjkxfl *V> &

9. „ ll b cxwJlcr^^ Jj0aS cr ^lAS
J
'SHK9

;*«i'

10. „ 12* fc-jC*, gUljfl ^ ^LJt Xijw i

11. a 12b ^j *JUj ytjj«3 ya«JI gUijI %m d

12. a 13* (jf»^5 r?^{ te^a^ »*• d

13

15. »

16. „

17. .

13*

I3b Xl«l)i, oL|^t
g
l^-l a*« i

14* ****** jJLLJI Ujm i

14b **>M 5JLWI tt*t A

1 5* Ja—^ g-j^J' «&» V^* g!*jj' **x»* «3

Jj^j UfXfwj hcUj,^ gJUail »Uw

18. „ 15b v^V^W »Vi«W »j** i

Schluss f. 15b
: <uw^» s_a«aj «>j>^U».t tjt^

A** \5 »*jib kJUm
l
)*s&- ftjJLL* ^ «A*Jill_5

c*j' '*tej£ t^k* JM>a> l^g

Dieser Scbluss gebdrt zum 18. Kapitel; das

Werk ist damit nicht zu Ende: s. Mo. 34, 1.

Sohrift: gross, ziemlioh diok, rnndlich, unbeholfen,

flfichtig, vooillos. — Absehrift v. J. ""/it* (nach f.28*).

Zu dieser Abhandlg gehoren wahrscheinb'ch

die astronomischen Tabellen f.29. 30. N&mlicb:

29* JJW v5y^>

29* i,b-» eAttftJ* c^*-Ji gil^t ^UJI^ JyX?.

294 ua,*»J» jliaSl vJLatfj j*Vil >>l**' v5yX»-

29* jtaSlt UUai J^O^-

29b j^Oi l*5W o^ JJCi j*^» ^ vV*>

5842.

Dasselbe Werk in:

1) Mo. 34, 1, f. 3—12*.

77 BL E.-8-, 15 Z. (15*/S X 10«/i5 S'.jxe'/t*"). -
Znstknd: ziemlioh got, dooh nioht ohne Fkokeo and

V7nrmatiohe. — Papier: brtunlioh, gelb, mooh bllalioh,

glatt, ziemlioh stark. — Einband: Pappband mit Leder-

r&oken and Klappe.

Titel feblt eigentliob. Dooh steht f. 1*

oben ein Yerzeiobniss der in diesem Bande

enthaltenen Abhandlnngen, darunter zuerst:

Verfaseer feblt. Anfang wie bei WE. 175,2.

Der dort angefuhrte Sobluss etebt im 18. Kap.,

welobee damit aber nooh nioht zu Ende ist

(a. hier f. 11, Z. 13. 14).

19.«-»b 12* Ja^yt q* ^M> w*UJI Xy- &

20. v-»W 12* o»5>- «s*J>3 «5 v4^' J*»- %** vi

Schluss f. 12*: ILfj?- i v^» &*} *t

Schrift:klein,habsoh>
PersisoherZiigl yootllo8. TJeber-

ochrifteD u.Stiohw*rtorrotb.—Abeohrift o.M*/i«ie(8.f.69
b
).

F. 1. 2 enthalten kleine astronomisohe No-

tizen, besondere Abkurzunge-Erkl&rungen. Die

H&lfte davon ist Persisoh.

2) We. 1733, 8, f. 97— 104*.

Format etc. and Sohrift wie bei 1). — Titel and

Verfasser f. 97*:

p. ^s^Ut] ^Ul ^pJJW
Anfang and Sehlnss wio bei Mo. 84, 1. — Abeohrift

Tom J. 1142 MoBarram (1729).
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5848* Spr. 1857.

i) f. 16-80.

Format otc, u, Schrift ma bei 1). — TitaJ: s. Au-
ks;;. — X'orfasaor fohlt.

Anfang f. 16*: k>UK5 ^U jy j* «jj ,x*il

cipbjj*,])" ^j J^f . j, idL^ bX|s 33SJ . .

.

^oJi
t
/^.

:
JU ^JU U*i L J^U . . . ^^UH

^.wj j^^ju Ja^i u^s, /jL\
(i?
i^ JLJ.I *^j

AbkBrzwng derselben Abhandlung, wel-

obc-r hier der Titel oU^J beigelegt iet,

»md zwar deshalb, weil es im Anfang heiast:

,;-

;

Ji J^-dt J SSJ^ ***& ^X^
(8

. WE. 175, 2);
von einesa Ungenannten, nach HKb. von dem
Sakel dec Verfassers, Sibt elm&ridlnt, nm
^/hss, in (10) ungezfthlten Abschnitten.

g5j5"" •tt&M'l &«&<$ Ji Jwui

1 8 ^L^JI L^.S ws^j jtuXiu Kiyw j J^
19'-

,1^1 ^ JLJIS ^AjLJI iiijM & J^as

SJjR.*, (jfft&H ilis* (^^4^5 j^VI ^L&JI

lj)£r% (.'j-
5^ 1 .r^ 1 £J-^b o=W !-• j'*Xa*

*AT g^'l ol^l
g
|j.| ayu, \| J^

GoLluos f.20": Jb*il ^ eW W»* CT*
,

s?
j-Jl ftjj^ XLfiJi ^^ ^ \XytOy* oJJ^ fcj^

',4*1 *A% kUJJ ^ gp| vjp. k
ViVh. VI J 4208.

5844. We. 1139.

2) f. 37-47.
EK P« 18-18 Z. (15XlO«/4i 10'/9_1IX6'/8CT). -

V:..ot: >& d: aieKilioh gat, dooh nioLt gsDE aanber. -

Papier: gelb, glatt, siemlieh stark. — Titel (s. aafcsa)

oad Yerfasser £.37*:

g**^f ^'{jt ,X*^ ^.oJt

^ Aafang f. 37 b
: y^^ . . . fU*| *^| Jtj

e^ji Ju^j, . . . *UI ^. ^UJi Vj ^U j^t
gA^I gpii ,>*aJI KiyM ^ BJ^^JU Bj^aXs? lUU,

aftX*^' o^^1 qiv^'^1 ^S cy* ^Jj^XP-l

Die Aetronomen
g ?j*JI ^f (um T8

%8so) «nd
JsUJIjyt haben ein astronomisohes Instrument,

jener das ^^Jl <zAJaUiJ\ (von ihm genannt
«j^ly«©), dieser, dem er es mit einer Ab-
handlung naoh Damask gesohiokt, dasaelbe mit
Verbeeserung als ^.^l olimuJI (von ihm ge-
nannt tA*H

e
U>) erfunden. Letzterer eohiokte

es naoh Aegypten, mit einer Abhandlung.

BeideAbhandluDgen hatMohammed ben
abfl 'lfatH epcafi elmicri ^ems eddln,
nm e5

%448> hier ausgezogen und betitelt:

Sein Werk zerfallt in Vorwort u. 15Kapp.
***** f-38 " c^« K*W ut

1. ^»b 38"
e^| ,j^.| ttjlM ^

!i U>^l V^^" ^j'M 1^
2. wb 39B

^A^X^

3. vW 39 1
" s^Xe^ o-y^Jt ^ ^t ttjM ^

5. vW 40" Krfuyi3 j^t^ ^jujt uto^ ajl, j
6. oW 41 b^«^^^^l

eUs,^^/
Att Kaa»aj(Mtj

7. yb 41 b y^s ^AwJj J^rXJI ^AaJ a^ ^

8. VU 42 tt

JafeJI ^4> ^n j^ ^
9 - VW 42" *L^s ^UJI a^ &

10. wW 43" ^bJI, yaJl v^ gU^I uj^ ^
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11.^ 48* gUijI && w^^1 **;** <*

12. VW 48b g^ ^k^1 gV*^ K<*vb*m- »j*««J

18. vjW 45* ***lA" £^t *V* ^

14. vW 46" s^>jL*JI C^' "->** ^

15. vW 46b v4^W .V*** »jM i

Sohluse f. 47*: <~U *' V^' £^ W U*

M^sJi sfSi '«3* j~« 4 kjU*' **> u
;
uiai u*

Sobrift:tiemHoh gross, deutltch.vooallos.-Absohrift

im J. 1071 Sa'bRii (1661) von ^tij.] ±+J>\ rf
«*+*>'

5845. Spr. 1866.

1 Bl. 12™-, o. 14— 1G Z. (l4'/4 xOVsj 12 l/«x 8'/i
,"a

).
-

Znstands fleokig. — Papier: br&unlich, raub, tiemlioh

d&nn. - Binband: Pappband rait KattunrDoken. -

Titelfibersohrlft f. 1":

Anfang f. 1': L̂ >i o*/ 1^'^ *"^
. 1^1 xi^m i «>«< UtXo «±$ <A«fc ... M
Ls~xJ\ ^l*Jt fr)*t Usf* *1%^
gjt «

cy
ju^xi< jiAAJi *

^Ji **° • • • r
u^ £*^

KurzeAbhandlung fiber Zeitmeesung mittelet

dee dem
/
bUJ« *« zugeechriebenen Inetrumentes

e^^, in 10J-a»,Ton demeelbenVerf.

1.^1' ^ ^ g'r^ **-•" ^

2. J*a» 1« >M «W *V" «*

8. J^i 1" «*M a* ^UJ<> u^' *>aJ "•>** **

4. J-aJ l
k c>^fc **5j ^ a-^l g^ "^ A

6.,Ua4 2* KLaiM Uuai Kijfc* &

7. ^fr 2Vj;*Wiy^K-H't^'^^
8. ^i 2* .U-exM, VjJ*JI, OS^1 t5^* "i" «*

9.^ 2" ^^ o* i**
1^* *J*^ **>" A

gJlUJl KyojJI s*JV^ *«*

10. ^aJ 2" ^Sb J* ^ Kb**^^ »/* A

HAHD80HRIFTEN D. K. BIBL. XVII.

Sohlues f. 2b
: t\

}
\ tfi U* y>*& S^ <Js

Sohrift: wemlioh kleia, flQobtige Gelehrtenband, to-

oallos. Uebenchriften roth. - Abeehrift aus dom Ori-

ginal das Verfassers, o. ""/ww-

Ee echlieeet sioh daraa, von dereelben Hand:

[Anf. : '^"il J»*>»5 ^0»^ ^^ *W-t is]

4._5« ^1 i-Lbiil^ ty»P o* 3^ ^* ^* L"

5._5" gJa-. ^j]^ (^^ *LlaiJ< ^ ^

*^*1>5 U^' »i^*^

6»— 7" ein Naohtrag, mit der Untereohrift, die

ftlr das Ganze f.
4'—V gilt:

vS^\ tu^. jjs f>*V
«r, C^4~>

5846. we. 175.

1) M-5.

65 Bl. V, 28 Z. (22»/8 X 15 l
/»i »6 l

/» X W). -

Zustand: lose Lage. - Papier: gelb, *tark, etwae glatt.

-

Einband: in Pappdeokel mit Lederrfloken. - Titel f.l*:

Verfasaer f. 1« (und l
u
):

Anfang f.l": **>*, ^/l^ 1 ^> ^ ^^'

^y f>W;JI ^Jb ^1 i KiU, «^«i *XNj • .
•

Anleitung zum Gebrauoh des eogenannten

w
abge8chnittenen« Quadranten mit den Parallel-

kreieen, von ARmed ibn elmajdt, geb. mlim>

t mli*M' ^ Vorwort und 10 &*>&.

Vorwort (U*kL\) t. l
b M^j K***>1" «*

2. J-oJ 2» J.*SI (3*>* tr^3' £*^ "^ *

3. J-ai 2" »XU< o^ iu.U3«5 vV*^' ^ ^
83
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KUiJI v^ai^ j^^JUI UUaj> ^yj^j,

^5 J^^1 c^Sj
5. ,M 8» cj^J^^ yUJ1 WyM ^
6. J** 8" „ a^.LkJl a„ j^ jj- «..„ ^

7. J>oi 8 b JU!5 v-b Josai, ^1
fc
Uiy Kijm ^

l

(j**h f&M (^» yjju5 s^.juu

8.J^i 4« ol^l
g
^l3 xUJt ^^ ^ ^

9. j*«, 4"^5 j^xyi, iuXWI £jLU , iy^ ^

Sohluss f. 5>: gJLfc^ j*is U^ J^JJI ^
Schrift: r.iemlich gross, rundlinh, deutlioh, voeallos.

Absohrift c ""/isao.

F. 6» ist angehfingt eine Anweisung, wie
man den Zenit von Mekka finden k6nne:

Ebenso noch, den eines anderen Ortes:
* »X. ^ iXL «*„ jp'^iix*,! o^t Ul

Von dereelben Hand gesohriebon.

5847. Lbg. 526.

14) f. 230 -239
4», 23 Z. (22V, X 16; o. 17 X 11-). - Zust.nd,

n.oht recht saQber. - P.pier: gelb, etark, glatt. -
Titel fehlt: er iet nach dem Vorwort f. 280* unten:

Verfaseer fehlt

An fang fehlt, 1 Blatt.

Ein gemisohter CommentAr zu derselben
Abhandlung dee Ibn elmagdi. Der Anfang
dee Vorwortes fehlt, 1 Blatt. Naoh der Vor-
rede beginnt der Commentar and das Werk so:
0*jfW\ J^a. M j^sj, ^J ^^j ^ ^
. .

.
ybtfJl* *tJoat yJj^k^ idu^b ^

juujbu i« ^ ur 3^;

.

. . d\ b~, J*

In dem 4. Abschnitte hort das Werk bier
auf; das Uebrige fehlt.

Der Commentar soheint Unreinschrift zu sein.

Sohrift: Turkisobe Hand, ziemlich klein, deuUioh,
Tocalloe. Grundtext roth. - Absohrift o. '»»/Mi».

Ueber den Verfasser des Grrundtextes steht
f. 230» am Rande ein langerer Artikel, seine
zahlreichen Werke auffrthrend.

5848. Spr. 1867.

8BI. 8", 19 Z. (20'/«X18»/,; 14V.X7'«). - Zu-
etand: eohr waaeerfleekig. Die Seiten etwae gegen ein-
ander abgedrDokt. - Papier: golb, glatt, ziemlich dQnn.-
Binband: Pappband mit KattnnrOcken. - Titel fehlt-
nach der Vorrede:

'

Verfasser: a. Anfang.

Anfang f. 2»: ^ o^* . . .^ ^j, ^

***> . .
.
»W ^-, a+szji juiUJt3 ^ut w,

Astronomische Abhandlung des MoBam-
med «*/ elmaiidfnl bedr eddin, um «68/

14B9
am Leben, Ober den Gebrauoh des „abge-
sohnittenen" Quadranten, abgekflrzt aus des
Verfassers Abhandlung, die betltelt ist:

Zerftllt in Vorrede and 15 Kapitel.

&OJUI f.2» Ltyu^j g^M eJt ^ u^ ^
k* f>su L*,

2.VW S^k^^^jja^y-^^K^ja^.^
3- VW 3» mUJI3 j^jt Xi^ i
4. vW 4« iJ c^m. ^ ^jJt gUi^t Ky* <*,

6. Ul* 4' jL#j{ ^ .j^j j^ ^
6. vl, ^jAJIva^JI^JJI J 3̂ ^IjJt Xiyu ^
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7. v_jU 5b
'itjjv***} <wkiU) o'y/A oleUwJI VijM ^

8. v>W 5b **vJCt5 gUS^I ^ JJ-JI XsjM ,3

10. <UL 6 b /afcwJI >uis«- 'e&Jt* ^
11. yb 6b JJLIt oto* g-l^**"' '^j** <3

12. yb 7s
£>j1(I oL^5 iiLaJIsi^^ J_^svx«! a±j*^

13. vW 7" £*U**j Xrf*M$ i^oCUJt g&UI toy* i
o^l jJLtw} v^y^l

14. v_j'u 8* KXjUJI v^lp3b J**!l Ki^o £
15. vW 8b & J-JJI iy> JLJ^ i5*Wt »/*• A

jjOajt K^ujt .^jyjt *£>

Schluse f. 8b
: **y£> jJUa*j JjuLS tJs^

JLct /eJljU *Ul_g ***** «Jli3*J5

Schrift: ziemlich klein, fein, dentlich, vocallos,

Torkiscber Zug. Aafschriften roth. — Abschrift tod

HKh. V I0SO9. 1 890. (Vielleicht auch V 10822.)

5849.

Dasselbe Werk vorbanden in:

1) We. 1766, 4, f.27— 32.

8™, 21 Z. (30»/«x HViJ U'/i X 9yi«»). — Zu-

stand: ziemlich gut. — Papier: gelb, stark, glatt. —

Titel u.Verfasser f. 27": g^iaSi! £JjJlJ g^tfJt XjLW

ImEinzelnen sindeinigeAbweichungen; soist

z.B. der Schluss hier ein wenig anders : joj^ cJUx^

Schrift: zieraliuh klein, gefallig, gleichmassig, vo-

callos. UeberschrifteD rotb. — Abschrift c.
uis

/noo.

2) Lbg. 131, 13, f. 104—111.

Format etc. und Schrift vie bei 1). — Titel und

Verfasser fehlt. — Bl. 112— I U* leer.

5850. We. 1 143.

l)f.l-13.

23 Bl. 8™, 17 Z. (20X 15; 18 X 7V«
CID

). - Zustand:

am Rande fleckig. — Papier: gelb, stark, glatt. — Bin-

band: Pappbd mit Lederr&oken n. Klappe. — Titel fehlt.

In der Vorrede f. 2»:

Verfasser: s. Anfang.

Anfang f.'l": aJUI iXaC^J . . . g*&JI JiJ

Uli «>uu9 . . . otjA^t *ju t&+s*j>) oLf-JI J^ii'

gJt oUlM J«4t, yJiJI ^ o" «*£*^ O1*'

Diese astronomischeAbhandlung deseelben

Verfassers fiber Gebrauch des Quadranten mit

den Parallelkreieen zerfellt in Vorrede, 30 Ka-

pitel und Sohlueswort.

KaXaU 3* l$J (J^rf ^j L*&»jt £$5 *"!0 '^if**^ i5

1. \Jii 6b »J>IJ&&J) f\*J)^' 'x*' ^^ ij

2. v_jb 8b
£&?$ ,j**»i-Jt *J>^ _I^SUL*vl XJjm ^

3-vW 10* Uf>t-ST>X*.I, ArfLxI^ J-^JI Ubju £
XjUJI q^ i)«**J' S£*^5 *+?"5 lj'«>>j^ &?-^xJt q-«

Sohliesst f. 13 b mit den Worten: JuUJt y>

DaB Uebrige fehlt; ee ist also nur der An-

fang des Werkes vorbanden.

Sohrift: ziemlich gross, gefallig, gleichmftssig, vo-

callos. Uebersohriften nnd Stiohworter theils roth, theilsin

hervorstechender Grosse Bchwarz. — Abschrift c. ,,00
/iM8.

HKh. Ill 4382. - F. 14 leer.

5851. We. 1736".

4) f. 22-33».

8", 21 Z. (21X15; 14«/» X 9 1
/«
em

)- — Zustand:

ziemlich got. — Papier: gelb, stark, etwas glatt. —
Titel und Verfasser f. 22":

(Der Titel eo anch im Vorwort.)

Anfang f. 22b
: ^/L&JI 0<*s>- «JJ 6*£\

^aaUJ^ f£J>- Ju^ tJik> ;*=> J^s a-obL.^ fci'^Lioj

dUo^Jt
{S*&"<j rf>

g'yJ' **" *^i! LJ» ^>4s • • •

gjl Lf»#" W&A3J ^yO ^SV j.
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D era el be Verfasser hat hier sein Werk

°l"*y f>?*"
v;J, abgektkrzt auf weniger ale den

halben Umfang. Er behandelt in dieser Schrift

den Oebrauoh desselben astronomischen In-

strumentes (o! Ja*«Jl pj). Sie zerfallt in Vor-

wort und 1 5 Kapitel.

:CoJJiJl 22* k^mj y^j £
Die Kapiteluberschriften von 1—7 Bind die-

selben wie bei We. 1150, 3.

8. vb 27" ^cs x*iUyi JULJI ,Uiu Mx. &
tfU ^a.wJI, ,^SUIa Xrf^Jt jl^jJI oLcL.

9. vW 28» *
CJ
JJiJI „ j^>la jj- a^ ,3

10. vW 28" KeUiy, ^\ u^„ j3al\^ **.,„ &

11. vW 29» il&sdl ^.S}} uJu;i ^S, SCJjm ^
UfA*as»- ^lAiUj -?V4JI5

Kap. 12 u. 13 haben die Ueberschrift wie dort

Kap. 11 u. 12.

Kap. 14 f. 30* hat die Ueberschrift wie dort

Kap. 13 u. 14.

Kap. 15 hat dieselbe wie dort.

Schluss f. 33": Ji Ui acUu
;

I ^ju
jrf

ssu*,|j

Schrift: grogs, broil, krftftig, voeallos. Uebersobriften

roth. — A b schrift c. mV>eoo.

F. 33 b zwei kleine astronomische Excurse

(KJj^Jt J** iUL/ und jyi _b;> -l^jaaJ).

F. 22* ein aberglaubisches Mittel gegen

das Weinen der Kinder, worin die Sieben-

scblafer eine Rolle spielen.

5852. We. 1150.

3) f. 63* -68".

Format etc. and Schrift wie bei 2). — Titel:
s. Anfang. Verfasser fehlt; naoh der TJntersohrift:

Anfang f. 63*: oljUwJ! jy^S^LJI y. alJj^l 80 attc° >m Vonrort(nar die I. HAlfte). — Verfasser f.JW*:

K,l£ lyaX^ XUJ jJU, a^ 1^ . . . ^^ I ^yU^Uf iax^g J^S? i^^ J*4

iU&Jt j^It i Kj'.,^JI o' JaiftU gj ^ ,La*>>«

Astronomische Abhandlung des Moham-
med effaKrl) uber Anwendung desselben
Instrumentes (ol^ailiJJ ^;),

kurz gefasst, ftr

Anfftnger, in Vorwort und 15 Kapiteln. Es
scheint ein Auszug aus der so eben behandelten

Schrift dee Sibt elmaridlnl zu seia.

£CT 63b
*j,ym) k.*a &

1. v'4 64*
£Ui^t &M x^u, &

2. vb 64* £*>w *-**£&* o-*^ *>,o Xiyw ^

3. vb 64" i^,UJIa J^JI -ja^M £
4- VW 65« ALJt y^y, KiyM £
5. VU 65* <J cs^m. K 4^1 glAJ^J WyM ^
6. vW 65» XLaaJI ^aajj ^LfJt (j^S JUu W^ ^

7. vb 65" o*~% jJUai, yljJI KJ^m ^
8. vW 65" lu^e,

£
Uiy*l ^ J^JI XJyM ^

9. VL^ 66» ^ «o*j ^tjjtj .o«Jl
fc
Uiy WyM ,J

10. vW 66* j^vaJI, (JA^J« ^^a* JUyu. ,J

1 1. vb 66* KJLJUI o^^ k^svs ^
12. vb 66" iiLaJtj &^| oL^J^ K4^» ^
13. vb 67' i*&&\ jJUaJt iUyw ^
14. vW 67» XrfjJUJt jJUaJI W^ ^
15. vW 67« v^l^W J-mJ' Wjm i

Schluss f. 684
: IJd^ JJIJI ^ ^Uf Jj«».

'^bl *JU»3 ^t Ki^

5853. We. 1766.

5) f.33-41.

Format etc. a. Schrift wie bei 4). — Titel f.38*:

j^wf ^yij jwWf iu)jup
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Anfang f.33b
: oLs&ft*>A p»j ^^ <& >*+&

Lfci vy*^ *Juy *X$J Ouu5 . . . ^IM Ja*tf*

*J| <>l«Jt iu<>XP U~*"i >^'o
Astrououu6chc Abhandlung deBBelben Ver-

fassere Sibt el m fir i din I liber den „vollkom-

menen« Quadranten, in Vorwort u. 15 Kapp.

)UX£i\ f.88»- yjJJI
p
jJ^JI^/

;
il \y»}\ ***>* A

c

l-VW 84"
g!*

3̂ ' ***' "j1" ^

3-vW 35* ^^ J*^ %"* ^

4. vW 35b KLaaJI «_A*aJj (j»jJiJI U**i *»j»* A

5. vW 35b v-y^i* or^' <£**" %*• «*

6. v-»W 86* *J »i^-» * ^«>Jt gLa-jpfl Ky* A

7. \Jit 36* w^-Jia y.tjJI J-1395 j>}*$ *t-** A

8. vW 37* I4JL* 3LJta ^isUJ^ oUUit Vij*» A

9.vW 37" \r^' oi^UaJt olijl Xijw A

10. v-»W 38» ^ o-fr1^1 cy jX>"^ ^ **'"*'* ^

C^UI ^ JJ-p* ^t tt^-, gUi^l

11. v-»W 38b o^a iJi*sJI o**-< ^j^"' *V^ ^

12. vW 39* jLaXUJI jJLUJ» gJy^' «*;«* A

13. \^>h 40* v^W i)-^' '^j** A

14. vW 40b vjyai, j-Jit a. AM*u*W *V* A

15. v-»u 40' o* ^JLf-5' 0°y gl-*" "' "j" ^

Schluss f. 41*: U*K *JuLc r
Ui' >} (y^ U/

^ jbUS'^fiH V& As W^ <^VJ< ^aS5 "^

HKh. D 2764 (a. t. gJI J-«UJt v^"^')-

Bl. 42 leer.

Daseelbe Werk in Lbg.131, 4, f.40— 49.

Format etc. nnd Scbrift wie bei 1). — Titel fehlt;

naok der Vorrede: $JSS\ jjJLj J^*W A J-"1*" "S^
Verfaeser fehlt.

Auf den Schluss folgt dann noch ein kurzeB

Schlueswort, deesen Ende: **!.{ U-« ^Jtyia ^'5

F. 50—54 astronomische Tabellen, zum

Theil ttber Lftnge- und Breitegrade bestimmter

Landstriche des Tttrkischen Reiches. —
No. 5— 12, f. 54»— 103 kleiue Tflrkische

Abhandlungen, Ober Aetronomie.

5854. We. 1711.

6) f. 36-42.

8TO , 25 Z. (SlxU'/j; 15 X IO'/»eB>). — Zastand:

etwas fleokig und wormstichig, am Rande ausgebessert. —
Papier: gelb, etark, glatt. — Titel und Verfaeser f.86*:

Anfang so wie bei We. 1766, 5.

Der Titel ist auch im Vorwort so ange-

geben. Dies Werk deseelben VerfasserB ist

von We. 1766, 5 verschieden, trotz desselben

Anfanges und des im Ganzen gleichen Inhalte.

Die Eintheilung ist bier in Vorwort u. 20 Kapp.

SUX&U f.36b My»j X*4~u A

1. vW 37» &SJH ±M »>*• A

2. vW 37 b ^JUxHa ijhW cr {_rL^\ Ks-y V±f* A

3. v-»W 38* jL^JI u*}* UUoJ5 XJL^aJI ^A*ai a4ju« ^

4.vW 38* ^t ^ ^LJtj ^UJt »m A

5. vW 38b j'^Jt JaS &U3,t
Kijw A

6.vW 38b oLcLJt »jw A

7. v-»W 39* gUijl J^ JJ^I "j^ ^

8-vW 39b i^Jt ^ gUi^t ttjiuA

9. vW 39b NJ^ J***1 "j^ A

10. vW 40* ^ Ua y«JJ, ^Jt ^ U «*• A

11. v-»W 40bj^aJl X*»s»5 0k&l\ Xaqs-jIjJU Xi^ A

12. Uii 40b u-^t o^LuJ? ol3j» XijM A

13. vW 41* Vj**3' x*w> 0/^' **** Ki
-'

Jl* ^

14. v-»W 41* «*S^t «>s*-» XijM A

16. vW 41'u^^.KAalci^^^l^^^^A



262 ANDERE INSTRDMENTE. No. 5854—5856.

16. vi* 4i» &jn oL^,^ ttyM A
17.yW 42* KU« «^m- ^UJU gt^sj.a^. ^

1 8. vW 42' iojdJI jJLUI^ l^Otf jJLUt »,*. &
1 9. yb 42" ^VCJI, j^l»^^^

*

U,^ ^
20. yb 42" J^ J* ^is Jj" J> sy, £

Schluss f. 42b
: A^f ^JJ| ^LfiJI J* fj

jli

«*4S ',0.1 *% ^^ \* U ^ a>M
Sohrift: ziomtich gross, dick, eng,etwas rundlioh, deat-

lich, vocallos. Ueberschriften roth. — A bsohrift o. l,so
/m,.

Daseelbe Werk in Lbg. 656, 2, f.37_45.
Format eto. u. Schrift wie bei 1. — Titel f. 37";

ols^f -W tefL* & J^UJ J^stf

Verfasser fehlt. Anfang n. Sohlass wie bei We. 171 1, 6.

5855. Mo. 34.

6) f.550-§9".

Format eto. n. Sohrift wie bei I). Nicht ganz obne
Wornwtioh. - Titel fehlt; eo Ende des Vorwortes f.66«:

Verfasser fehlt: a. unten.

Anfang: L«,j% ol^wJI^ ^t ,JU j^J|

j^ ff; oU °"4> • • • tktAaxJb jtlftl i ^IjU!

£j» K^KtfUC^t^%m it Kl^ L^JCJ
r*^| S

Aetronomisohe Abbandlung fiber den Sinus-
quadranten, gewidmet dent SultSn Ju*-^ c^

4. vb 59' ^liJI j^j|, j,* ^ ^ ^
J**" Q* y»4.Aj! t^> KiJM)

5.yb 60»KL^Js_^
(>?
^5jLfj!vkJuJ

.

KijMJ,

6-vlr 61' WJ<5 ,L^t wi Kil i
7. vb 61" ^IjJI^ ^a\

xy/
, ^uj MyM ^

8. vb 63

9. vb 63*

10. VU 63"

11. vW 65'

12. VW 65'

13. vb. 66»

^us^l * v^^ji jaum jt

KMJI £*>» liLfiJI o^» xijM ^

14. vb 66" ^-JiX^il ^AaJb ^.Jl jJUx* ia,M ^
g/xJl J^s ALJI5

15. vb 68' Ja*^ Jx ,mls Jj- e
Ui^ Hyu j

16. vb 69'^l gl^tj X«yJU{5 y^JI Kiywo ^
Schluee f. 69": vjk.oiH^p \ Oyft.Jt^

^t K»Uv V»
;
A^t y> u^ii uujOJ IjjU-, j^i

4

r
WI A*«. *^i ^e B^LoJI^

rUiJI J* *|l cX^t <J^J|

Absohrift Torn J. 916 Sawwil (1510).

Am Rande (aaoh zwiscben den Zeilen) viele Glossen.

ab> f *»/im und verfasst um W /,^ von
t^A-W r^« o-^ ^j o^ss\ MaBmad ben
mofiammed rnfrm Qelebf t M1

/i6a6. Dieselbe
«eriWlt in Vorwort und 16 Kapitel.

iUXim 56' kJ>« „a» ^ M^li *LA-5JI .Ul s*^ i
1-vW 57' cf"^««J^^> A
2.-W 57» ^| UfA ^ ^s. !»,« ^

r**^1 UV*> U»>»J' ,***9

3. SrA* 58' J£J|
<i?< î ^^ j^, j.y, Uj|u, ^

<^-^5 <^^ v)-^ u^tU ^^CUt

5856. Pm. 396.

1) f. 1— 10.

48B1.8", 19Z.(21xl6«/i; 14x8«»). - Z«etaB d:
gut, aber f. 10* am Rande sobadhaft nnd aoob Text ver-
klebt. - Papier: gelb, glatt, Btark. _ Einband: Papp-
band mit Lederracken. — Titel nnd Verfaseer f. 1':

Der Titel ebeneo fan Vorwort.

Anfang f. V-^_ *U-JI ^j ^JJt til j^\
»Jue . . . ^^ Joo^ . . . olijUJt cySUlU LJJJI

l^*« B^M- B^^Xi? JJU, »A»
(i?
Uai| . . . M

Aatronomisohe Abbandlung fiber Qna-
dranten des Ereises und Sinus, von 'Abd
allah ben anmed elmoqaddert elazberl, um
xmlim am Leben. Dieselbe zerftllt in Vor-
wort, 6 Kapitel und Sohlusswort.
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1. y»b 4b 2^JI KJuJ- &
2. i_jL 6* Oj.**Jt /«.£>> Xijm ^
3. wb 6b

f&>itt} (jh***% yaaJt <-«»s **>} *ijw ^

/y» dUfl, jliiWI oLait D- *S-
;
^Jbil

5. vb 9 b i^wJI «
;1
iUJIj o^Jl g.'j-sfv**.! Uj*a &

U»J (ja^c ^
5Wlil 10b

,Jie^ ^1 ^ iCJ^, 4
Schluse f.lOb : L^, kk^J, H^^UI gljiwJll

C** '(Jet ^Uj} *Jb^N« d.
e
l3 ;

_4.A*M>Jt £JJ wAjJ! IlXP

Der Verfaeser hat seine Abhandlung voll-

endet im J. 1071 6om. I (1661).

Schrift: klein, gefallig, deuOioh, vooallos. Ueber-

schriften und Stiobworter roth. Der Text in rotben

Doppellinien. — Abechrift, nacb dem Exemplar des

Verfassers, nm ll00
/iees.

5857. Spr. 1877.

126 Bl. 8", 15 Z. (20»/»Xl2; WhxT"). - Zu-
stand: eehr warmstichig, besonders am R&cken. Lose

Blatter nod Lagen. — Papier: br&anlich, glatt, dfinn. —
Einband: rother Lederdeekel, in 2 Halften. — Titel

f. 1* oben (tod neuerer Hand): XjiXo, oVT. Id der

Untersohrift so: XjJUs^ oVT >—>>x£}\ o*«j (e. Anfang).

Verfaeser feblt

Anfang f. 1": a^UaJI^ *JLJI v> *U ^*^5

IjhJLi JL*JVo 3 j*aZ& l^i 53u~Ut . . .

Ueber Anfertigung und Gebrauch astro-

nomischer Instrumente, ausgezogen aus dem

'i*S-x>J>\ (JUc^t 4 ob.UJtj ^LJI £«b>. wUT
einem Werke des ElEasan ben 'all ben 'omar

elmarr&kuil abu 'all (vor 740
/i8«) und etwas

aus den Schriften des Abfl ga'far elft&zinl.

Zerfilllt in 19 Kapitel.

1. Vb f.l" I«j JmmJI^ XJli^JI KsaJUJI 5uU*» 4
(in 2J^S)

l.Ju*J l k L$au*> ^
2.^ 7» fcsaiujJI *kfc J^jJt ^^ i

2.Uu 20b (in 2J-oi) wJ^l^l^^l KjO*>j
l.J-ai 20b

<a«AA» ^
2. J^ 29" ^IjAJI I^L J^JI^ ^

3. vW 36» (in 2 J-ai) « J**^ ^| fcu*, 4
1. Jyaft 36* *ui -LiJ-l (^y, *Xa**a j
2. J-**. 42" £_<L J-mJI su^ ^

4. vb 54* Uj J**JI, ByJI iu;*» 4
(l.J-a» 54% 2. J-*i 59b

)

5. vW 67* l$j J^jJJj, KbUJI «*«« j
6. vL 71« L^i J-mJI^ byiUI «i^ ^

(1. J-ui 71», 2. J-as 78b

)

(1. J-ai 81 b
, 2. J-*i 87b

)

8. v^b 89" j>\4\ ^4,^ 4
9. VW 93' >jb£| ju;^, 4

10. yb 94" oULJI 5(4,0 KJl^L^I fan*. 4
11. v^b 98* wt^il ^L*, Xju« 4
12. vb 101* oLcLJt xyj Jj^iit Juwl« 4
1 3. vb 1 04»^1 ^jj^l ginJI 4 oUUJt (^ j

U.vW 109b t^M gJ=»—J» j oULJt (^ 4
^L^J! (jjoj H^bJ

15. vb H3 b ^tyjl gLJt 4 oULJI (^ 4

1 6. vb 116* ^/s^It tAx~JI.5 WJJ^-5 KiJJI 5«a«> 4
17. vb U8 b

I4J J»«jJ» K-JLJJ (3^1 oU lUi*» 4
18. vb 121 b t^iil olj^ q^I olJ Kiuw 4

19. vb 124* I4J J^t^ viJUUil ob iUiw. 4

Sohlues f. 126": U* 4 D^JI d«I a\ ,0*1

oljUJI, ^Ltt j-«L> v1^ cr l*A^- Ltf^^ v1^'
^T^HSjf J-toUJI ,»^t UUb iuJ^it i}L**l 4
cylJ5 tyJiftiJt otJ Sll *1«a^ ^^Wl^! ^* ^ J*

»+»-j ^jJjbs^Ji «_a*iUa3 q^ U*UJLfti Lib eJliJI

Schrift: gelftufiger Persiseher Zng, gleiohm&ssig, vo-

oallos. Ueberschriften roth. In doppelten rotben a. blauen

Linien eingerahmt. Mit sorgf&ltlgen Fignreo. — Ab-
schrift 0. 1750. — HKh.II 8951. I 1119. V 9887.
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5858. WE. 175.

4) f. 22-26\
8™, 17 Z. (20'/»Xl5V«; 18x9'/8cra

). - Zustand:
lose Lage im Deokel. — Papier: golblich, etark, glatt. —
Titel f.22«: jjpjf jjijj Xyw £ -Mfhi jJlwj

Anfang f. 22": li^^ ^U *W J^ai *«Z*J wj

*i jm £ KsJaJ iJU, »A$i iXaj U 'pL-j , . . Juj^

gJI L^X^wo Ls\L* Ai^cj t «5U>i ^U '^Jl^
Astronomisohe Abhandlung liber den Ge-

brauch des Quadranten. Nacb der Einleitung

f.23' J^^II JJhJl ^yi Kiyu i
23* ^-fl j^Jt y^ sty, ^
23*

/*a«J' L/y* My**
i*.

23» ^4^JI5 /
^\Ail ^y xj.m ^

23" oULJt iai> KsLm ^
24* DlfcyJI

;
U, j oleLJl £*>, K4jm ^

24* o«jfc»iBjl £*>, KJyw j
24b JUUuit £*>j Hi,., J.

24" c*><f*Jl £*>s VS.** &
25" ^1 pj| g*, a^, £
26* juju^l wj^i t*i i iuaCSoi

Schluss f. 26*: H^b, J^JI «^b ^j
'^Ul klJJj J*«JI b+S} ,*a^l y,,^ v^.a..<\^JI

Schrift wie bei 2).

5859. Lbg. 390.

4) f. 15-17'.

Format etc. and Sohrift wie bei I). — Titel

(naeh dem Vorblatt and der Vorrede):

Verfasser: s. Anfang.

Anfang: Ck+s»^ f^f^ Js+aJ J^
ftj

<y*»Ji JJU, «tX* . . . *Jle *USJI5 ^Uu *JJI

Astronomische Abhandlung des Aimed
ben esBerrag, um 726

/i82e am Leben, fiber

den Quadranten mit den Parallelkreisen. Die-

eelbe ist nicht in bestimmte Kapitel getheilt.

SchluBS: \<\# \JiXiJJ} jS>[hi ^^Uail £ Ulj

5860. Spr. 1835.

85 Bl. 8", 18 Z. (18 X 13«/j; 12—18 X 9>/»cm).
-

Zustand: fieckig, unaauber. — Pnpier: gelb, stark,

glatt. — Bin band: Pappband mit Kattunr&cken. —
Tite) ond Verfaaaer f. I

s
:

jAf&JI i^^l t\+aJ iyi tXfc^ „jj tX*A.^

(So anob in der Ueberschrift naoh dem BismillSh, f. l
b
.)

Anfang f. 1": 'U*JI ^ J.a»- ^JJI *l) J^l

Juu Ul . . . ^i\) j$ oLJLb ^ l# i^"**** ^f^

Einige Abhandlungen , die Astronomie

betreffend, von AEmed ben monammed
ben anmed elazharl elbaK&niqi. (Dies Wort

ist bier zum Theil obne diakritisohe Punkte,

in Cod. Uri 1023 ganz obne solche geschrieben,

ein Beweis der Ungewissheit ffir den Abscbreiber.

HKh. V 11912 liest mit Uebersehung des n

ElBaniql (^aJLit ffir ^UsJt). Anfangs ver-

muthete iob, es sei dafur^uLs^uIt oder^iujt^Ait

d. i. ^iuJL^UJl zu lesen, Mechanioue, babe

dann aber das Wort in We. 348 gefunden;

es ist ^JUlJ^pl und bedeutet wol Einen, der

Frauenbauben anfertigt oder verkauft (von/slsfo)*

es war das vielleioht sein Gewerbe.)

1 ) Astronomisch-chronologische Abhandlung,

in 44 Kapiteln.

l.v-il^ 4* \jZi\sS v^'/fs 6-*^ *-*^*-' sa;«^ ^
2. vW 4b tji^i t^UAil

s5/
J» *U~I -iSfA &

3. vW 5* J»*iUI j^g*} *U*«I j

4. vb 5' ikAftil ^^i Jll ^
5. vb 5b yp^AJt M>y JUyw £
6. vU. 5" J^il ^ ±S ^ &
7.w«W 6 * irL> gf*i>'

Ki
-
;<M

'} ^^ ^J" ^-^ ^

9. t-Aj 6" KA^AJI ^*aj Kiyw &
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10. wb 6b *jUaai3 jL^il w'^ £

1 2. wb 8* JhJB3
'^ iUiUjJJ oUUJt ^T»jm &

13. wb 8* ^ JJ" £ gUiytt S^U Xijs* £
14.vW 8b jjaaJI v»3, Ju? gliS,! Ki^ j

15-vW 9* jy ^ "yw d
16. VL» 9' ^aasit, ŷ JJ ^ ^JjJI UyM J,

17. vb 9" oULJt ^ ^SUt, ^LJJ KSjm £

18. wb 10* M^X&It ^ ^tjdt Uyu ^
19. vW 10*

C/^*
5
' ***" **>** ^

20. vW 101
Us,.?^ «t ,«**«. "* t^OJ' gtSjil Xi^a* ^

21. vW 10" :<UJI ^*«
£
Uj,t Kyw 4

22. vW 10b ^a&C^JI *5U&Jb _...JI jJLLm Ksyw.^

23. vb 10b 3 (j^J
sj^ ^JLfcw a4jm &

24. vW 1
1* /SA^JI JUas- SJ^jw £

25. wb 11* /¥^M iuas*- KJjia ^
26. vW 11' mU, j*6JJ g^b iSjSA &
27. Kap. entweder in derAbscbrift fiberepruiigen,

oder, wahrscbeinlicber, bei der Z&blung der

Kapitel ausgelassen.

28. wb 12*
«sif*iiJl JjUJI Ksjm j

29. vW 12" y S rf ,>b ^ Si,-* £
30. vW 12b

/
^J«*3i KJjaJlijLaicr.eJlfeJI aywji

31. wW 1

3

b JJi5 ^»*^la w^UJl} t3^' ^V^j.
aJIS' «i^io ^.aj L<j ;>01

32.VW 1 *' «J>Wl o* •^ , O" tW's cy^l **,-** i
33. vW 1 ^

b
.»* ^J** i£^ /**" ^j** ^

34. vW l*b
^ij& gJLt^s ^UJI gJLL» Ks^ ^

35. wb 15* w*J"lj£Jt JjiS J.JJ5 ^s ^^e&UJI KJ.IM ^

36. vW 15* -*S\j&\ jJLtw »yu i
37. wb. lG'UUL^I-lx^L^l^lj^^yte^Klj&sJ

38. yb 1
7* iUjjJI oiU*JI JJ^I Ki^ &

39. ub 1

7

b JUj^JI j^iJi JjIs I Kiyw j
40. wb 17 b

K*»aa<JI JiJuJI &.S4 .4• ... y w

41. wb 17° XJaJUl cyAJw*Jt J^I5 I tejiM ^
42. wL 1 8* iUkfJiJI ^>4^il J«j<5 < iCi ju> &
43. wL 18' i^A**!' (43 ftij»/i ^
44. vjU 18b

*>^Vi i^**>*f" ^' /^ &
HANDSCHRIFTSN D. K. BIBL. XVII.

Schloes f. 19a ;
"^ U

e
_gJl uSUi ^ .^ii..

2) f. 19°: Ueber den Gebraaoli dee Qeadraa-

too mit parglieles Kreiessi, ia 30 Kapp«, boUtalt;

(die Ueberechxift dee Ver&saere wie t i
b
).

^tjAj-l

3. vW 20b a^j»> ,J ai^s»5 J^fcSl Klyys ,j

4. yu 21* r.Ui'^l &Adi U&^vm &
5. wb 21* KA»mjJi \^kea& ^^vw^g J^sJ^aXJ? wjWi ^
6. vW 21* jL$Zi\ ^jS KS.jfea ,3

7. W>W 21" gUi^t dfi»t KlyiVi
y%

8. »«»Ij 21 b
JH34M tjSLJl^ «^W? ^ »j?jJi KJ^ys ,jl

9. wl^ 22s oUsLsJJ ,^o J-&UJJ Kl^i4 ^
1 0. ub 22b

' aLJ (1^5 ^j? J^J oLBLaiJ? »y^ X$*s<»i£

ll.wb 22b JuJJ iu^A*!fc«J5 oLeL&Jt iJj«s KSoa.4 ^

1 2. »»ib 23* jjaaJJ i^aSj ^J5 <3'»^JI q^i pjst*>Ji Klya.*
(^

1 3. <=jb 23* ^.laeil «^^j J^^ tlftij? HijSi,! ^
14. «-»W 23* aJ «jA4^« ^ («3J< cLaj^i Kajgw ^,

1 6. w>b 23b cUsy JXJ o^J-x^it KJ»ai9 t̂

17. tsatu 23 ^j«>4^«j' cL4S,t Kijart ^
18. ««jb 24* f^^l oL^-ii jpL&-t KlyM ^
19. i«p>b 24* iUUJjt &.*>. y,.^?^! J,

20. w»>b 24b
g^3^ Uu£ *^« ig^' %?"' Rk.3^ ,5

21. yb 25* /»a.4Ji ftAai*- K5yw ^,

22. wb 25b
<-iiJS foo*. S.*.^ .<;

23. «=*b 25 b
,iHkSXsM-sJI KjUiSb „^.<Jl aJliifS KS-Eyi .t

24. wb 26* iw<ALJI fcJUaJi K4yM &
25. yb 26* *w Jl *J cfc/tej.-JI t>J^J! y>5js i\&.,<*j> £,

26. ub 26* u»y3! iiMj JMj ^jIs ^5" &j0o 544^ ^
U^Ju &^m! Lf5g ...LwJU J^S^Va-I'sj lUi«R^lj

27. ub 26b
^j^4«sJ? L&y! p-jUJI f,UJ,t j^yi^ ^

28. wb 26b ^W^l ^^JS^j t
(

-,.;fe ,X i\j b KJVj -.^,;>

34
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29. v_»l* 27*£,,3*1^ *L^j ^UH^ U Juu »jm£
30. wL 27* ,L*i ^»j y+M 1U« Kijm i

SohluBB f. 27b
: _^i ^ Li «*X.IS Ja&J,

3) f. 27b : Ueber den Gebrauch der tabella-

risohen BOgen, in 6 Eapiteln:

2. VW 28* Lr*A;5 X»yj J* JoJ4 £*>, KAyw i

4..jU 28b j-o«J< *aS5 <Jjt gUty S4^m £
5. vW 28b

gj» jyt & *»*j* Ui

6. i_tU 28*. Die Ueberschrift und das Weitere

fehlt bier, wol nur 1 Blatt.

4) Daran sohliesst sich ein Abechnitt an,

dessen Anfang bier eben fehlt, der aber derselbe

ist mit Cod. Uri 1023, 7« und der betitelt ist:

Gebrauob deB Sinusquadranten in 30 Kapp.

1. Kap. (fehlt bier): *-!>*•.> x***»i" &
2. v»W 29* ^.SJt toy J* Jb-J-t g*»3 Jiiyuo ^

3. vW 29» glaJ,* Ju>» Wju. ,i

4. VW 29* *i^>5 J-JI X4jw i
5. «_Aj 29" JJLJI UB.B, ^ai. J^il

£
Uj,» julm ,t

6. VL* 30»
f<M JJJ £

Ui^l Jt,,U Xi.«/> ^
7. VU 30* *JLS^ o-yCU^ Joj~J.S &M Um &
8. vW 30" ^Ifdl ^ ^SLJI, ^U! Hiju j
9. vW 31* ^W-'l JUu K4jw ^

10. vAj 3l * ^»^ **^Sj j4jJt ^^S vJ»«ai Xiywi Jl

bUU" lu^S; JwJJt jj^S wt*aij

11. vb 31 b JUiUyi oULJt t\f»\ Uju Jl

12. vb 31" (ytoUt y>5 tflJlAJJ ^ ^ijJt Wju. i

13. vW 32* K^i^JI oULJt AAe i&ju* &
14. vW 32* j^anJt «*S5 J^l gUijI XJjm j
15. vW 32b ^/^' "*- "j-* i
16. vW 32b

iJ v^*~ 3 ^J
£
Uiyjtt Wjuq ^

1 8. vW 33* *JI /All y. ia*- gl*ij> v»^J<%m ^
19. VL 33* ^a y^l ol^l

s
^l Xiyu. i

VW1) Ji~fc% v/^S ^3^"
20. w-b 33b o4£ J*L ^ KLJiJt o^« UjM ^
21. VW 34* KL&H v-« ^J" 4
22. wW 34* Ji) ^JJLj JCLaJt K4*.

g
»^t liUi ^

-***» eW O** & <>'

23. vW 34b y-^iSJt vu^tUS ^1 SiU\ VSjkA ^

0>.<j 00>/ 5tt*UJt fc>-^ KJjw5 ^j'jJJ U<J

24. vW 34b
o^^-fiJt c^Ui- ^1 M>>0Jt WyM ^

25. vW 35* ^JiX^.H «JUii5b gjyJt jJLL- Kiyw ^
26. vW 35b JJUW Zj;^

jJLL- Uyw, ^
27. vW 35b

o" ^ ^ ^{ ^,ls4j! ^j1** *i

Dies Kapitel ist nioht ganz zn Ende; es

fehlt dann noch Kapitel 28. 29. 30, also

wahrsoheinlioh 1 Blatt.

Sohrifti liemlioh gross ,
gelftaflge Oelehrtoahud,

deutlich, toosJIos, oft «noh ohne dkkritisohe Pankto. Die

Aafschriften roth.— Absohrif t c^/um.— HKh.V 11912.

5861. Lbg. 390.

1) f.1-3*.

57 Bl. 8™, 21 Z. (17»/s X 1S\ ll'/s X 8e"). — 2n-

stand: gut, aber tiemlioh lose im Einband. — Papier:

gelb, dttnn, glatt. — Einband: sohwarzer Lederband. —
Tite) fehlt eigentlich; auf dem Vorblatt etoht:

Verfasser fehlt.

Anfang f.l
b

: i^ *WwJI **» £[, til J*J.\

j^jJI **«,/ i Bjo*^ v^y «^i 33uJ . . . U/^it

Diese astronomische Abhandlung fiber den

Quadranten mit Parallelkreieen zerfallt in Vor-

wort und 8 kurze Kapitel.

Vorwort: fJiyMj *tV*-
1*-1' S

1. vW l
b gUi^l >3^1 M</ "j« «i

8. vW 2b >~+M oUt^t XijiM ^
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Schluss f. 3': U,
r
biJt J^l Jo* <hh^»

Schrift: klein, fein, gedr&ngt, gloichmaseig, vooalloe.

Uebenchriften roth. — Absohrift o. taolim-

Arabische Foliirang.

5862. Mq. 100.

4) f. 56-59*.

8"^ a 19 Z. (Text: 14 X lO""). — Zuetand: wnsser-

fleokig fast fiber die ganzen Seiten. — Papier etc. and

Schrift wie bei 3). — Titel fehltj b. Anfaog. Verf. fehlt

Anfang: Ouu5 . . . ByJuaJl^ qaIuJI v-j, nil J^l

ABtronomische Abhandlung vom Quadranten

suit Parallelkreisen, in Vorwort und 1 5 Kapp.

£/OtJUI f.56* L^fcS . . . x^JaSJI ' pyml\ Xa**«j (3

1. yb 56" gUS^I J*sA SJyw i
2. <->b 56b

(j«**iJt io»^ J* -k*^-' t*>} 'isjj* &
3. vW 56" giSjti XjUj ^t J*il Xiyu. j

4. vw 56 " oV**^ J^' u?~l> e.^-^ 't'** <*

5. yb 57*
tV"^' **** **>JM *J

6. i-Aj 57* AJ yy/*-» "# l?3JI P.^;^' **j*"° ^
7. w-Aj 57* Jj^raJIj jW*J' uy* *-a*aJ '**/M v3

8. yb 57* jjbJI J-as^ u£UJt ^y. JjJ\ Xi*. j
9. vW 57 bjJULJ(»*fl£^t£U4Jlj TjjJ^

10. ob 58* om-JI £&Js £&jM «***» K*,-** £
ll.v_A*58* g;^l «y^i Xt-** ^

12. yL 58b «X« o^» K9JM j
13. uL 58b KJUJi v*ai KSjw (5

14. vW 58b

g/> ^ u*Jiit Jus jJUaJt KJjm j

15. vW 58" ol^LJ! olsjt Xsyw £

Schluss f.59*: ^J-JJ!^ a, tiUi^ftJ! »3li

^ujij&&}\ ^Lb, ^-^.iJt vj> o* (i^ iwJ'ylM
y>*J ' \&S> LjUj ^yll XjLls y<M Jj?l J** <JJo Jjs3

F. 59 ist von aaderer (ebenfalls T&rkischer) Hand

gesehriebeD, kleiner und feiner. — Die Ueberschriften roth;

sis fehlt beim 12. Eapitel.

5863. Mq. 690.

1) f. 1-81.

33B1. 4to
, 23 Z. (22xl5Vs; 15>/« X 9 l

/»
sm

). — Zn~

stand: etnas wormatiohig, sonet gat.. — Papier: gelb,

glatt, stark. — Binband: Pappband. — Titel feblt;

e. Anfang. (Br stent anon aof dor AoBsenseite des Bin-

bandes.). — Verfaeaer feblt.

Anfang f. lb s «bUJt3 ^LsJ! Vj &U <xUi

5d*AA-e ofJaiftLt rnjj ^S- fcJU, »3^ ****) • • •

ABtronomische Abhandlung fiber Gebrauch

des Quadranten mit Parallelkreisen, in Vorwort

und 16 Kapp.

2UX&U f.l
b j3>Jt UJ5b '&-V-,

X***.^ ^

1. yb 3b \$>*jujS>s u*^*^! ^Ui,l >x^t Kay** ,5

2. <->b 4* -.
?J
Jt ^ l^ms-AJI Sw>y> g'r^"' %** ^

3. v»>b 4b
&*>s5 5ial3A«Jt ^ ^^-(w&JI gjtoy^ Kiyw ^

4. i-Aj 7* fcrf^tj J*JI iiija^ ^.

5. vW 8b
cr*

,xLtJ
' '^ ^5 *xJLf^ °toJe ^J*^ ^

pLaw^I Jos*

6. i-»b 10° idWaiUt wftAaij jI-JaS' (j<^5 wa*ai Xsjw J.

l.Uii llb ^bJt5 (j^UJI <3,jm i

8. wJb 12" *J »^ V ^«>Jt gL*-SyiH *ija^ i

9. yb 12b
^-0 uh^m^s Joj^JA JJiJt XSjM ^

JJaJI ^ ^Uij^l ttjM, £Uji\

10. yb 13* Ji> ^lj 131 i^l"y^tAll g^ Ki/w ^

^J«-*^
5, «J^J o^ i^' ~^t ^J* -51^ ^^^

(jm^JI ^Uj,^ iUyMj K-»l^' g> J«kM S^4)>

^^Jl q<o ,^iJ5 '^nJ-\ Xsyui^ yaaJI va^Sj ^.t

ll.WJb 14* J^«Jtj>
^fiJI ^as>jlJJw %a« &

12. yb 14b Ks^m Kj*JCJI ^j, XX*a3^ «>^ Xiyw ^

13. wjb 15b ^P5 g^l oU^t gJjiW-a Kijiw ,i

wjj&ji^ ^/iJi5 vy^-U vJu-sji

34<
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• 14. vW 16* o^suil giji) v'^1 v**" '&f &

15. vW 17" ^toUt ^ iuJOaJt jJLUt Ujm j

16. vW. 18* ^ wil & SCjJJUI jJLUt UyM ^

j ; y«**JI^ j*A^^^
Zuletzt noch ein ungezahltes Kapitel f.21 k

:

v^j^l *-<->• cr* cr'.M* t^UJI Wuw i vW
Schluss f. 21": j*M}\ *«u> yo Jm*iJ li

. . . *Ut J^>j . . . v-dy^W jjlftl *% ^l*j «JJt

Schrift: gross, doutlioh, gefallig, gleichmaesig, to-

callos, Ueberscbriften roth. — Absohrift c. IMOi
/hsi.

5864. Lbg. 390.

6) f. 18" -22".

Format etc. und Schrift wio boi 1). — Titol (nach

dem Vorblatt und der Vorrede):

Verfasser: e. Anfang.

Anfang: s^Sy & ^^^^ *l^ . . . Jls

LJb IjftiT 1^4* «JJ Ol^I ^j^^^jLfcbJf^ Jilt ^jjiil

g-M
£t-j J**M 4 WW o*3-^ **& ^J • • ^>W*

Astronomische Abhandlung ttber den Qua-

dranten mit Parallelkreisen, in 30 Kapp., von

Zakarijja ben jahjft ben zakarijja el-

q ore 6 1 ettalblsl. Dieselbe ist ein Auszug axis

seinem Werk: \SiJaJiS «jjj J^jJi £ i^bLtaJ! Xjfj

l.VW 18k KJ^I ^^juJI JJI^ xjjM ,5

10. VW 19 k
iM>3 >«iU LTj^t vjuai UjM ,5

20. u>W 21» xLftJI 54s-
g
'j*««l "yuo j

30. vW 22" o^'l -k*~o J* ^JIS JJ-^ la,*, j
Schluss: djbjp jJlj Uiyi* ^1 j ^LJ,

Verfasser f. 1»:

5865. Lbg. 734.

1) f. 1— 15.

40 BJ. 8™ 11 Z. (19X 14) 9 lltXVUm). - ZuaUnd:
gat — Papier: gelb, glatt, diok. — Einbandi rother

Lederband mit Klappe. — Titel f. 1* (und Vorwort)i

Anfang f.l": ^UUJI jXi U>j& ^1 aII j^jij

»-Jt JjiiiJ U« iaifiJW i>-mJ' o1*'^ ^5* • • •

Astronomische Abhandlung des Nor eddln
elKaf&gl uber den Gebrauch des Quadranten mit

Parallelkreisen, in Vorwort und 1 Absohnitten.

J^oJiXI f.2
k ULc iuJ D^^JI JLJ^ i^M^' £,

l.J-^i 3» gUi^l .ki.} iUyM ^
5. J-a» 7 k s^4-J^ jJLai^ jSbJt XijM ^

JO.J-ai 14" KS^tll v^TI^W 3^*JI "j-* ^
Schluss f. 15 b

: ^ !3J^ J-JII ^ ^UJt

gJI (J*! a% iu
5j4j k^JLi, jJUm ^

Schrift: ziemlioh gross, gat, gleiohmSssig, vooallos.

Uebersohriften roth. Der Text id rothen Linien. — Ab-
sohrift o. ""Vim. — Bl. 16 leer.

5866. Lbg. 390.

7) f. 22b -27».

Format etc. u. Schrift wie bei 1). — Titel saoh

dem Vorwort (and kurzer aaf dem Vorblatt):

**j gyoytti gjtt Aa^J Js^JtJf
n
j

LjaJortiM ofJaJLJLfl

Verfasser: b. Anfaog.

Anfang: '<£;&$ tf {

jM*Ai . . . i\£

tOv|p J^ju Lot . . . fcjyLdj
i
^*JLnJI \~>j *JL1 iX^I

gJI g^JI W?^ J^jJI Xi,«X HyaXif 5^*41^ i^iLi iJU,

Astronomische Abhandlung fiber das Ver-

fahren beim Gebrauch des Quadranten mit

Parallelkreisen, yon Elhasan ibn elaflrl,

in 36 kurzen Kapiteln.

1. VW 23*i^llJsJP^Xe
>^|j3^«LpW|xi

;
jM

v
t

10. u>W 24» tdJBjy j**$ JJb Hj*a &
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20. vW 25» Jyl ^3Jt JJUJt uom »jm i
80. vW 26» jJuaJl "-»!^'i k*5?- *t-** 4
86. vW 27» KlxsuJI *LjM\ ^U*l yj» Xiyu ^

Schlues: Li J^AsM JJsJt ^ £**^l ^mS^

5867. Lbg. 808.

17) f. m-iso.
Format etc nod Sohrift vie bei 6). — Titel

f. 126* oben tur Seite:

Aehnlioh Vere 17 J

Ja&A) £ Jl 4 t^pO ^^1 JUUj L^i o**~

Verfaeeer feblt, eteht aber im Anfang.

Anfang f. 126 b
:

Ein aBtronomisohes Regezgedioht dee 'Abd

errahmftn ennegg&r elf&ri liber den Qua-

dranten mit Parallelkreisen, in viele Abeohnitte

mitUebersohriften getheilt, hnGanzen 151 Verse.

Zuerst: **>*»; ^a**^'* A*r£r" ^**' ^j^i
fc>,0dl J* ujjl ^. Zuletzt: KftJJKJI gJlWJl,

ArtJjUl gJUaJt. — Sohluse:

r
X»JI5 ^IXJ! ^ft^LsJ^ r

tsJjl J^ fc^P, JTj

Der VerfaBser lebt urn imlim (No. 5521).

F. 181 leer.

5868. WE. 175.

S) f. 26*-M».
Format eto. a. Sohrift vie bei 4). — Titel feblt. Btwa:

Anfang f. 26*: »*«% ^Uit y, aU Ou^l

JUOJjJI »J^ ^ j*>\j ^li iXj^ . . . f*l*0%

JuwJUaJI (^iI^ iUL^Jlj t>U~JI Xla^MfJt J-uc

AetoronomisoheAbhandlung fiber Bearbeitnng

der Fl&ohe, genannt Roham e d. i. Marmorplatte,

to. -einer Sonnenuhr, auf mathematisohem Wege.

Sohluse f. 28»: oaJli- »
5 U>»; «&U^

KUaJI, ^Jt jUto-** JUOJSaJI l«JL*l OJLXLS

5869. Lbg. i8i.

8) f. 16-25.

Format eto. usd Sohrift wie bei 1). — Titel und

Verfasser feblt.

Anfang f. I6 b
: o^vJI ^b> ^JJI *J1 tX^t

»/)l li X£ . . . ^^JJI g^U^J l*^ ^1

ABtronomisohes Werk, eine Bearbeitung der

h-s» "., uber das astronomisobe Instrument

^jXU oU (b. No. 5886); in Vorwort und

88 Kapiteln.

JUJJiit f.l6b l^JUwl Uj5 «yCB J*^J» ^Jl dU^
1. vW 17 b 8/JI £to, XijM ^

io. vW 20» VMijn jutyfi vsm j
20. VW 22* 8,*asfai5 yiJ! yai g>JLb oUU, Kijiw ,J

80. vW 24* <yi vJ'I^XJtj j^JUl o^ Xiyw £
syCJt ^ (M-ji* ^ ^1 JU^bJt^ s,L-Jt

38. vW 2&b
e.^ ^ o- t^M uy x^ ^

Sohlues: gJirf c
^a»> ^Jai?;} vTJaftJI j4^ ^

,x*, ^1 ^ ju^LJI gut,!,^ i ^j^it yj,

Bl. 26-28* leer.

5870. Lbg. 526.

2) f. 70-77.

4W (28 X 166B ). — Zastand: niobt gant aanber.

Blatt 74 halb dttrohgerieeen n. anagebeesert. — Papier:

ateif vie Peppe,

Inhalt: Allerlei Aetronomieohes und Ma-

thematisohes.

70" wux-u jgwi o^t f^j ^ SjSFkJQuJI
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I ... .<!

Ueber Liniirung der Schetten-Messinstrumente

und lies Kreisea, in 8 kurzen 'Kapiteln «nd

eiBem SchlusBwort (nebei ein Pasr Figuren).

l. yU 70" &tj*«JI r>,

} t|

2. vW 71 ° jj^l J3*^ <> oUjUJI ro ^

in 3 J^aJ. .

Dies Kapite! iat aber aicht vollstandig, das

Uebrige fehlt.

F. 72 b
u. 74\ 75b

leer. F. 73. 74". 75°

Multiplicationstabellen , Erfaebung einer Zahl

auf's Quadrat etc. F. 76° leer.

F.76 b.77 (16xlli/8 ;12 !/2x8oro
) eine Igaze,

ausgeetellt dem ili,>l' (»Ju. ^ USe von seinein

Lehrer JsU.&Jb ^.aJl ^^3T^EF^T^Em
bei dem er in den Jahren 1178

/n64

—

1181
/i767

Aetronomie und Mathensatik etudirt hatte.

F. 78° iat eine Tebelle in coacentriechen

Kreisen fiber die ereten Feldztige im Islam.

F. 78 b enthalt Ausztlge fiber Mineralien, be-

Bonders fiber Erz, Silber und Gold.

5871.

Von astronomiachen Notizen, welche bei-

Ifiufig angebracnt Bind, erwahnen wir bier einige.

Bin Ueberblick der Geschichte der Astro-

aomie nach Abll ma'lar, Min. 182, 3, f. 85°. —
Brei astronoinische Gedichte (auf ^jljJI Sari';

^\ Tawil; ^JUJI Regez), We. 1707, 5, f. 53.

AstronomischeB GedicM des (jJi ^ ^L^J!

t 907kob, betitelt ^1 ^& J6 ^ «A^I,

Glas. 210, f. 164. Ein anderes, Glas. 181, 4,

f. 125°; nstrpnomische Bemerkungen, auols in

Vereen, Glas.' 233, 3 , £7. 8°. Aus eiaem

astronomisohen Werke, Tabelleo enthaltend,

Lbg.1045, 6, £136— 141 (s. No. 8607); gleicb-

falis Tabellen WE. 175, 6, f. 29. 30. Pet. 694, 7.

We. 1707, 4, £ 51b
. 1141, f. 104. 105. Allerlei

Notizen, ebenda f. 63— 78; 106. Pm. 592,

f. 9§\ We. 1786°, 4, f. 33\ — Ueber die

ZaH der Spn&rea, We. 1146, 1, f. 9 s
.
—

Die Namen der 12 Tinierkreisbilder, We.

1709, 11, f. 122°. Spr. 1235, f. 32\ 33a
. —

Yoin Stand der Sterne in Bezug auf den Thier-

kreis, We. 1144, f. S3\ — Ueber die 4 Jatweo-

Keiten unci die clareuf bezttglichen Sternbilder,

Pm. 229, f. f05». — Yon Sonnen- und Mond-

Finsteraissen ale Zeicheu des Jfingstea

Geriohta, Mf. 35, 1, £97". — Ueber Ein-

tritt und Dauer des Neumondes, We. 1881,

f.37 b
. — Die Namen der 28 Moadstatiouen,

We.ll53,2,f.44b ;408,f.J36 b
. We. 1834, 1, f. 2".

Ueber die Regengestirne ("-jy^)' Glas. 201,

£ 118 b
. Ueber den Stand dee Mondes,

Spr. 1227, 5, f. 67 b
. — Zusaminenstelluug der

Mooatsnamen bei verecoiedenen Volkern,

Mq. 101, 1, S. 165. Arabische Monatsnamen,

Lbg. 880,21, f. 100"; Erklarung ihrer Bedeutuug,

We. 1733, 7, f. 96 b
; ihre Namen in der frdheren

Zeit Pm. 75, f. 15° Rand. — Die 12 arabischea

und syriechen Monate und die 7 arabischea

Wochentage, Pet. 31 2, 6, £50% Mq. 117, f. 80".

Die syrischen Monatsnamen, Mq. 98, 9, f. 18'.

Spr. 1857, f. 3". Die syrischen und kopti-

ocfoen Monatsnamen, nebat Zusammenatellung

der 12 Thierkreisbilder mit den 7 Planeten,

Mq. 466, 3, £ 12". Mo. 197, 2, f. 30\ Die

koptischen Monatsnamen , We. 1148, f. 18 if.

Ueber die alten und die neuen, uni 10sl
/i65i m

Aegypten gebrauchlichen koptischen Monats-

namen, Mf. 258, 15, f. 181 b
. — Von den r6mi-

schen (griechischen) Monaten, Glas. 129, 6,

f. 17— 21. — Die christlichen Monatsnamen,

Mq. 79, 3, S. 100. — Die arabischea Namen

der Wochentage, We. 1197, £ 47 b
; ibre Namea

in der Voraeii, ia 2 Versen, Mq. 583, 2, f. 37°;

die Peraischea, Mq. 79, 3, S. 99. — Verse auf

die Wocaentage Pm. 37, £ 150b
. Wie der

Anfangstag jedes Monatea zu berecknen sei,

Pm. 898, 1, f. 29. Mq. 124, £ 1"; 3°. Ein

zwSlfgetheilter Kraie, worm die Monate und

deren Anfaogstage aagegeben sied, Spr. 1857, 2,

f. 60s
. Die VorsSge der arebiscfeen Monate,

We. 1628, 4, f. 18Sb—165. — BesondeAeitea

der Tags, Monate, Jahreszeiten Lbg. 428, 8,

f. 60
b~71*. Ueber aafrtJI f

\S>\ (im MoRarram)

We. 388, 1, f, 8". Do. 82, f. 6". Berechnung

der Tageszeiten (Stunden) nact dem Schatten,

We. 1790, 2, f. 15'; 1793, 8, f. 135'. Ermitte-

lung der Stunden der Nacht, in 4 Yersen, aebst

Erklfirung, We. 1150, 1, £57% Ofarooologische

Er5rterungen, We. 1141, f. 100. 101. 103.

5872.

Hieber gehoren aucb. die Werke:

1) JblfeJ! o^T "i von JPl^ o
l,a" Crf r^ 1

^UJS urn 8M/%1 .

2) sjJU J^JS5 ^L^l J,ia^ i u
j von ^ Lm^

3) L« J.^Jt_j !£IijS dU % von ^ J^-J

^^#U! &JUI 'lUff

4) £jJI «JU, von m^^l ^JOJl i\*s.l

5) a4Lpt ^Uj^ll A ^1 }y von

6) gb,^t n & gUaJI UuZS von wX^s-! ^ o^^
JESr^t ^/Jl urn «%«,.

7) ^Ul ^jJb J^aJS & ^UJ! JUL* von

^SF^f ^U ^ J* f T
!J/l875-

8) K^lJ.iUyLj^JijSa^liiiCife'Slvondemselben.

9)^ &X J^J( i gtfJIyJI von JJ^I o^

t'
108

7l676.

10) x«Ut s3"5l wj.L3 ^ x«iLJI JUii\

11) ^x»0J( £1^ J^JI ^ jjixj] jJjJJi von

(^JaJjUJI Jfcw. ma 8OT
/i«9.

l^tV fjfr« t 981
/l626-

H) vjtell ^SlSjj i fl

^ von ^LUI ^ ^ ju»I

15) ^^j^ &jJ , ^ ^
1G) /)Uj| gjju J^JI i fit\ ^JX
«) H> ^^ ^Ji A ;3^ !

18) OU,Jl ^j j.^1 ^ g_:iUJi cr«iS,

19) OL^Jb J,*«J1 s,i^ ,5 ^
20) K^UI oLkiSlb JUeKI S SU^I JLX&^l TOa -

21) ^AJi « J|jj|^ «b-31i xi^ J ^xxJi iJoJP

olijAJiXl i^Oe too ^H3T~^ DUic j ,i.c

t "Visa..

22) oi>UiIi £^ »3*^i S oSjU^! von ^.JJl ;t>a

2 ») ^^J' &^ J^«

J

1 4 otyrtjjl
f
_^uJ( von

24) oUiUiJt
fj^ J^t ^ oLiaUl

J;
aJi von

demeelben.

25) oLkuUI SiyM ^ oB3 -2i gjoy, von ^ a,*^

Lu. ^-LT um mo/iim.

26) oli^Sjt ^ j "j von ^ J^Ul .^
^^1 a^i ^1 J,^! ^ j^^ f io87/

I676 .

27
) ^f^ ! & i ^j von ^ ^ ^t ^ Ju^ 1

28) oljiiiiUI ^j, J.s ot^<al»i jo3.S von ^-j .y,^-

^Z^ y^ & ^U f 1188/17H .

29) ^J^JI &JJb J^JI J, ^^Ji

30) jejuni % von ^U^J! ^^ ^ ^^u,!

^/J! KJUyi ^ f *9S
/llM .

31) KJB^U J^J! "J" von ^^^i j-ai-^ JO*.

32) K^r^JS KJli^JI '^ von ^^Jt ^/Ji ^1^1
33) £

U3,HI ,_^3 «_, von ^jJI JUT ^1^=^! J^^l

34) ^T i ^SJ\ J^JU J^JI ^ t(jaj\ iyu

£US,K1 ^
35) f

U>Jt L̂ e oULJI ^3 ^ r
Uu1i tUA von

36) ^U-,JI «y von ^UJI ^CTaU„ ^ frtP!y l

37) i^jti lpU^J! von ^I^J! v^> ^ f
^|_f

,S

38) v^UJI waJi _,.jl^ ^Jtklt l^« von
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I ... .<!

Ueber Liniirung der Schetten-Messinstrumente

und lies Kreisea, in 8 kurzen 'Kapiteln «nd

eiBem SchlusBwort (nebei ein Pasr Figuren).

l. yU 70" &tj*«JI r>,

} t|

2. vW 71 ° jj^l J3*^ <> oUjUJI ro ^

in 3 J^aJ. .

Dies Kapite! iat aber aicht vollstandig, das

Uebrige fehlt.

F. 72 b
u. 74\ 75b

leer. F. 73. 74". 75°

Multiplicationstabellen , Erfaebung einer Zahl

auf's Quadrat etc. F. 76° leer.

F.76 b.77 (16xlli/8 ;12 !/2x8oro
) eine Igaze,

ausgeetellt dem ili,>l' (»Ju. ^ USe von seinein

Lehrer JsU.&Jb ^.aJl ^^3T^EF^T^Em
bei dem er in den Jahren 1178

/n64

—

1181
/i767

Aetronomie und Mathensatik etudirt hatte.

F. 78° iat eine Tebelle in coacentriechen

Kreisen fiber die ereten Feldztige im Islam.

F. 78 b enthalt Ausztlge fiber Mineralien, be-

Bonders fiber Erz, Silber und Gold.

5871.

Von astronomiachen Notizen, welche bei-

Ifiufig angebracnt Bind, erwahnen wir bier einige.

Bin Ueberblick der Geschichte der Astro-

aomie nach Abll ma'lar, Min. 182, 3, f. 85°. —
Brei astronoinische Gedichte (auf ^jljJI Sari';

^\ Tawil; ^JUJI Regez), We. 1707, 5, f. 53.

AstronomischeB GedicM des (jJi ^ ^L^J!

t 907kob, betitelt ^1 ^& J6 ^ «A^I,

Glas. 210, f. 164. Ein anderes, Glas. 181, 4,

f. 125°; nstrpnomische Bemerkungen, auols in

Vereen, Glas.' 233, 3 , £7. 8°. Aus eiaem

astronomisohen Werke, Tabelleo enthaltend,

Lbg.1045, 6, £136— 141 (s. No. 8607); gleicb-

falis Tabellen WE. 175, 6, f. 29. 30. Pet. 694, 7.

We. 1707, 4, £ 51b
. 1141, f. 104. 105. Allerlei

Notizen, ebenda f. 63— 78; 106. Pm. 592,

f. 9§\ We. 1786°, 4, f. 33\ — Ueber die

ZaH der Spn&rea, We. 1146, 1, f. 9 s
.
—

Die Namen der 12 Tinierkreisbilder, We.

1709, 11, f. 122°. Spr. 1235, f. 32\ 33a
. —

Yoin Stand der Sterne in Bezug auf den Thier-

kreis, We. 1144, f. S3\ — Ueber die 4 Jatweo-

Keiten unci die clareuf bezttglichen Sternbilder,

Pm. 229, f. f05». — Yon Sonnen- und Mond-

Finsteraissen ale Zeicheu des Jfingstea

Geriohta, Mf. 35, 1, £97". — Ueber Ein-

tritt und Dauer des Neumondes, We. 1881,

f.37 b
. — Die Namen der 28 Moadstatiouen,

We.ll53,2,f.44b ;408,f.J36 b
. We. 1834, 1, f. 2".

Ueber die Regengestirne ("-jy^)' Glas. 201,

£ 118 b
. Ueber den Stand dee Mondes,

Spr. 1227, 5, f. 67 b
. — Zusaminenstelluug der

Mooatsnamen bei verecoiedenen Volkern,

Mq. 101, 1, S. 165. Arabische Monatsnamen,

Lbg. 880,21, f. 100"; Erklarung ihrer Bedeutuug,

We. 1733, 7, f. 96 b
; ihre Namen in der frdheren

Zeit Pm. 75, f. 15° Rand. — Die 12 arabischea

und syriechen Monate und die 7 arabischea

Wochentage, Pet. 31 2, 6, £50% Mq. 117, f. 80".

Die syrischen Monatsnamen, Mq. 98, 9, f. 18'.

Spr. 1857, f. 3". Die syrischen und kopti-

ocfoen Monatsnamen, nebat Zusammenatellung

der 12 Thierkreisbilder mit den 7 Planeten,

Mq. 466, 3, £ 12". Mo. 197, 2, f. 30\ Die

koptischen Monatsnamen , We. 1148, f. 18 if.

Ueber die alten und die neuen, uni 10sl
/i65i m

Aegypten gebrauchlichen koptischen Monats-

namen, Mf. 258, 15, f. 181 b
. — Von den r6mi-

schen (griechischen) Monaten, Glas. 129, 6,

f. 17— 21. — Die christlichen Monatsnamen,

Mq. 79, 3, S. 100. — Die arabischea Namen

der Wochentage, We. 1197, £ 47 b
; ibre Namea

in der Voraeii, ia 2 Versen, Mq. 583, 2, f. 37°;

die Peraischea, Mq. 79, 3, S. 99. — Verse auf

die Wocaentage Pm. 37, £ 150b
. Wie der

Anfangstag jedes Monatea zu berecknen sei,

Pm. 898, 1, f. 29. Mq. 124, £ 1"; 3°. Ein

zwSlfgetheilter Kraie, worm die Monate und

deren Anfaogstage aagegeben sied, Spr. 1857, 2,

f. 60s
. Die VorsSge der arebiscfeen Monate,

We. 1628, 4, f. 18Sb—165. — BesondeAeitea

der Tags, Monate, Jahreszeiten Lbg. 428, 8,

f. 60
b~71*. Ueber aafrtJI f

\S>\ (im MoRarram)

We. 388, 1, f, 8". Do. 82, f. 6". Berechnung

der Tageszeiten (Stunden) nact dem Schatten,

We. 1790, 2, f. 15'; 1793, 8, f. 135'. Ermitte-

lung der Stunden der Nacht, in 4 Yersen, aebst

Erklfirung, We. 1150, 1, £57% Ofarooologische

Er5rterungen, We. 1141, f. 100. 101. 103.

5872.

Hieber gehoren aucb. die Werke:

1) JblfeJ! o^T "i von JPl^ o
l,a" Crf r^ 1

^UJS urn 8M/%1 .

2) sjJU J^JS5 ^L^l J,ia^ i u
j von ^ Lm^

3) L« J.^Jt_j !£IijS dU % von ^ J^-J

^^#U! &JUI 'lUff

4) £jJI «JU, von m^^l ^JOJl i\*s.l

5) a4Lpt ^Uj^ll A ^1 }y von

6) gb,^t n & gUaJI UuZS von wX^s-! ^ o^^
JESr^t ^/Jl urn «%«,.

7) ^Ul ^jJb J^aJS & ^UJ! JUL* von

^SF^f ^U ^ J* f T
!J/l875-

8) K^lJ.iUyLj^JijSa^liiiCife'Slvondemselben.

9)^ &X J^J( i gtfJIyJI von JJ^I o^

t'
108

7l676.

10) x«Ut s3"5l wj.L3 ^ x«iLJI JUii\

11) ^x»0J( £1^ J^JI ^ jjixj] jJjJJi von

(^JaJjUJI Jfcw. ma 8OT
/i«9.

l^tV fjfr« t 981
/l626-

H) vjtell ^SlSjj i fl

^ von ^LUI ^ ^ ju»I

15) ^^j^ &jJ , ^ ^
1G) /)Uj| gjju J^JI i fit\ ^JX
«) H> ^^ ^Ji A ;3^ !

18) OU,Jl ^j j.^1 ^ g_:iUJi cr«iS,

19) OL^Jb J,*«J1 s,i^ ,5 ^
20) K^UI oLkiSlb JUeKI S SU^I JLX&^l TOa -

21) ^AJi « J|jj|^ «b-31i xi^ J ^xxJi iJoJP

olijAJiXl i^Oe too ^H3T~^ DUic j ,i.c

t "Visa..

22) oi>UiIi £^ »3*^i S oSjU^! von ^.JJl ;t>a

2 ») ^^J' &^ J^«

J

1 4 otyrtjjl
f
_^uJ( von

24) oUiUiJt
fj^ J^t ^ oLiaUl

J;
aJi von

demeelben.

25) oLkuUI SiyM ^ oB3 -2i gjoy, von ^ a,*^

Lu. ^-LT um mo/iim.

26) oli^Sjt ^ j "j von ^ J^Ul .^
^^1 a^i ^1 J,^! ^ j^^ f io87/

I676 .

27
) ^f^ ! & i ^j von ^ ^ ^t ^ Ju^ 1

28) oljiiiiUI ^j, J.s ot^<al»i jo3.S von ^-j .y,^-

^Z^ y^ & ^U f 1188/17H .

29) ^J^JI &JJb J^JI J, ^^Ji

30) jejuni % von ^U^J! ^^ ^ ^^u,!

^/J! KJUyi ^ f *9S
/llM .

31) KJB^U J^J! "J" von ^^^i j-ai-^ JO*.

32) K^r^JS KJli^JI '^ von ^^Jt ^/Ji ^1^1
33) £

U3,HI ,_^3 «_, von ^jJI JUT ^1^=^! J^^l

34) ^T i ^SJ\ J^JU J^JI ^ t(jaj\ iyu

£US,K1 ^
35) f

U>Jt L̂ e oULJI ^3 ^ r
Uu1i tUA von

36) ^U-,JI «y von ^UJI ^CTaU„ ^ frtP!y l

37) i^jti lpU^J! von ^I^J! v^> ^ f
^|_f

,S

38) v^UJI waJi _,.jl^ ^Jtklt l^« von



ASTROLOGIE. No. 5873.

8* Astrologie.

5878. Mf. 39.

1) f. 1-38..

9GB1. 4>°, 17 Z. .(26«/tXl8; 17»/s-18x W>). -
^untfta'd: tmeauber, snob atwaa wonaSSohig. — Papier
golfe, glatt, dick; oinzelao Blatter br&onliob. — Binb&cd
braeaer Merbd mit Kkppe. — Thai n. Vorfageer f.l»

obeaso (bio pL^I) in der Unteraciirift.

Aafang f.l": ^ o3^>t oU^*xJJ Dt^

Pfayeikaliaoii-astrologieches Werk, ia eine

Mange UBgezShlfcer Kapitel getheilt, nuf den
Werkea dcs AmtoteleB fiiesend.

jfSjf-" i% j*$N 3jU* iU*»S ^ yU

9" r>y ^ y^sjl ^JU>o. 131 <^1 jjlu j VL

1.0* Jlgjt Jrt U| <^j t

fy5 ^1 JjLu ^ VU
*°b

*U* e^,l 131 **UJI & yLj

iG" A cP o* W o*jM 'o^jJI otdU ^ VL
O^s j^e ^ O.JS, &U j^j JjjJ

20" Kyb^JI ^A"« £ LJ!M^JS ,j^- ^l,^,. ^ vl#

21b
_y*a« ^Jj^J> & wW

2Sb
y^WfeJI &^ ,| ^Cj ^kS| ^u^Jt ^ ^

<v?Ao

24" jjifl «^b jub 25' ,xJ<. gJiJl oU^U ^ u>L

25 b *U4J| ^ Jatl J*^1 ^, ji ^t o^{ j vW

26b U, ^1 r
U ^ J.^u,, « ^A^ U*i Vb

(3
<x"» i!^ ^-f^ 1

cr* it^ *V ****' J* H^^rf

29s iu^ Jj- J. Jail oU^U ^ oL
29b

Ljji^^ U3 gjj-w^l pL!^ 5U«JI j^jio Xsjw^ (_>l^

31 b
0>ilXj ^J LT 131 <JsjiJI oU^U ^ vjL

32b *b^ tt^s- iU^J! ^Lb* fcjjjM ,5 w-»Li

32" jaj\ Kbt i ub
32 b

U> uyu l o^l 53» <kjuJI J^^ ,5 u>Lj

33« LgJl^ ^ *J* ixi Uj vJ'lyGJ oUblt £ VL

35» y^' j^fr* i u-^&JI o^T oU^U ^ wjL

35" iUj^Jt ^V ii jjdl o^r oU^U ^ VL
36* vJ'yai opUaiUl ^ u,L.

36" J^ g^llb ^ VW 36" y>T v'^
37* jj^\ ry ^ yjt, 87" JUA A VW
37" jjm^&JI g^JLb ^ yLj 38s *U£JI oU^U ^ v-»b

Schluss f.38 8
: ^ ^TJ ai^ v^JLT^

Sohrift: siemlich gross, geftUig, deatlioh, stark to-

calkirt Deberaohriften and StiohwSrtar roth. Anf den
brAnnUohen Bl&tttm ist die Schrift aum Theil (a. meistens)

in das Papier gezogen nod ereoheint etwas rerwiscbt —
Absohrift Ton

q4»-J\ cUe^ |*A*1^' im Jabre 87a

6om. II (1468). — Nieht bei HKh. Doch TgL HKh. V
0»*&J| ^v ^iCS ^J| ^t & wl# I 9822. 10667 (U^l, g^suj? */),
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5874. Spr. 183<J.

37 Bl. 4'°, 17 Z. (24'/s X 16 l

/a ; 17'/2 X 1 1<""). — Zu-

etand: lose Bl&tter und Lagen, dor obere Rand wasser-

fleokig. Bl. 1 oben besohadigt, auoh am Text. — Papier:

braunlich, stark, glatt. — Einband: brauner Lederdeckel

mit Klappe. — Titel und Verfaaser f. 1*:

jCvSjJJlIfyujAs^ (ja^aJJxJJ ii-friJf V1^ '^

Am Rande oben u.in derMitte stobt ausfQhrlicber (u.richtig):

Commentar zu der Schrifl dee Ptolemaeue

Claudius, welche betitelt ist tf-fJJI d. i.

:

einem antrologischen Werk, das im Griechischen

Audromeda d. i. Centiloquium betitelt ist und

die Frucht d. h. den Extract der 4 Bncher

enthalt, welche Ptolemaeus fur seinen Schiller

(~^w scbrieb. Diese Notiz, vorn auf dein

Titelblattraude, ist dein Werke des HKh.II 3848

entnommen. Der Commcntar ist von Alimed

ben jflsuf ettultinl (nicht bei HKh.); er

ist ausdrllcklich erwahnt in Cod. Par. Suppl. 672,

Seite 67. Das Werk zerfallt hier in 101 JUtf

oder Satze, auf welche die Erklarung (mit^uw&JI

eingeleitet) folgt. Die Zahlung derselben ist

niclit ganz richtig; 27 kommt zweimal vor,

wabrend 26 ausgelassen; 34 kommt zweimal

vor, wabrend 43 ausgelassen: die Zahl 101

bleibt dabei richtig, und das Grundwerk selbst

ist Tollstandig, aber am Commentar fehlt der

Schluss, wol 1 Blatt.

Vorauf gebt, naoh dem Biam., eine kurze

Vorbemerkung des Uebersetzers, an welcher

der Anfang der beiden ersten Zeilen (weil das

Blatt hier schadhaft) fehlt. Dieselbe beginnt:

»iLi,lj u5yJU» q3j 'jJ>\jf £*>*)$ *U*i j^ijt ^ . . .

gjt *aiUJ ^UJt g^J»> ByiJl cAtf & l&jM

Anfang desWerkes selbst f.l
b

: '^pT33t

HANDSOHRIFTBN D. K. BIBL. XVII.

OtoiytXwt Ufl-Xs-I ot&Jo |^?^W %«il SOOdiXJ y\

. . . gJ! LjJ SU%Jl/S^ l# BJIUII o^L^-^^U v^V^
kOJii' ^^X^T. q#>3\ Ul» (j-^ltaj ^Ls 'KjutSJI XjiXJI

J-toi'ld jjaM ^y« iiijjtjl iUXSi' qj^X^T. O5^' *^**

AnJI j-UaftJl A*. ^jL .Xs-I ,£ jJ \J/6 ,OJ»J ^ j*^*

Schluss des 101. Satzes und damit Ende

des Grundwerkes f. 37 b
: ^ o>^ '^' vjf!MM*i

vi>*Jb lit KjUl «yt:^l Dt Kj^UJI jlBl v1^ ^

. . . yj uSt Vy&$\ ot-M- j^ ^h^ 3^ o'

Das Uebrige feblt.

Sohrift: ziemlich gross, gut, deutlioh, gleiohmassig,

etwae vooalieirt. AufeehrifteD roth. — Abscbrift n.
m

litm

von **4.j qJ iX^>I (so Spr. 1840, Untersebrift).

"HKh. II 8848.

5875. Spr. 1840.

62 Bl. Format etc. u. Sohrift wie bei Spr. 1839. —
Zusammen mit Spr. 1889 im selben Deckel. — Tite) und

Verfaseer fehlt. Nach der Untorsobrift:

Der Titel ist vielmehr:

and der Verfasser:

»ll| Oy* _^t

oder ~*jl£> _jjt
c
^iLx*Jt _yiLs» qJ q^*« q» iX*s?

Dass hier ein Commentar zu dem Werk

des Ptolemaeus, das den obigen Titel tragt,

vorliege, ist nirgends ereicbtlich; es erscheint

ganz wie ein selbstetttndiges Werk und ist auch

wol nur als Bearbeitung des sohwerveretand-

lichen Grundwerkes anzusehen, Dieses zerfiel,

wie auoh der Titel zeigt, in 4 *JLiU; davon

ist hier keine Rede. Der Bearbeiter ist Mo-

Eammed ben g&bir ben sin&n (oder urn-

35
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gekehrt sin&n ben g&bir) elharrftni elbittdnl

aba 'abd allah (oder aba ga'far) f
817

/929>

Das astrologische Werk zerfallt hier in eine

Menge ungezablter Abscbnitte, (die aber nicht

Jdua» heissen).

Anfang fehlt, 1 Bl. Das Vorhandene be-

ginnt bier f. 1 • mit dem Abschnitt: \^S\y&\ ^cyt j

[Anf. : lO^! iu^ljJt KftUJI v^l^'i^ J-*' ^*>]

1* ^jjA^t
o^**"'-5

*^w^' O^ ***>' «jo,^I icy» vj

2* JlCtftt j S
j-JI u*U»l i

2b
i^rtfl*. ^ «*uj jac^ jkii^u «yj>at _5;Jt ^

3b y-^Jt ^Jl l+*LJu l^iuiLj^ vJ'lyGI j^"Jo j
Ulajt /$&i ^Jt^

4 b V^iA o,jjL^ ^^^t ^'L^ J
8b ols^dGb DtjJLJI i iUrfKJt £>tjo^l iiijjw ^

13* v1^ 1 °'P v^iA oli^JCJI oyi ^
13b «JUJI Jlj.5*! VSj* £
16 b iL!>JI _,lBl ^ Jsj>y ^1 J**xM ^

18* ^^JJ jJUaJI _,>> X»
;
jm

19* OsJI^JI J* ^«JI K~*S j 20" pJI>Ji i
23* *>sSi\ & 24" »i»Lfll, ^OsJI 3,

25* aJy«*yJI IO^ j 25b (j)J-\ ^i^Jl £

29*^mJI £ 34a
t-=f\y>i *J*l*-.s ^jiJA D>x> 8^*^

36* ^Jl ^Ju ^ iOto^LjJI osLo"^ JJUJI j
39*^ilo*(j*^UL^iJ 44* KajUjUJI ol£il ^
46* JUI & ^11 ci^ j 46 b B^fciili^lw^
47b tJUs ^^Jt «L^ Jb* i 49 b

s
t^l i

52* ^1 S*jt\ ja\ i JaiJ I ,yL^ *^^! j

63* J^oJt^ cU»¥l3 ctUyeYI j 5 6* puJi\;, wyJI ^
55b *&l\ aIu i 57b ^J/ ^xi\ a\*ji\ SCm«S i

SchluBB f. 62b
: «jO> ^ J*ii a\ v^j

i^jw |.Um £jji «juj ^ ^Jjjii M^iij ^Jj-Jt ,3^>t

HKh. VI 12678 (ein Commentar von (y»UJt nicht

angeffihrt).

5876. Lbg. 68.

5) 8.236-305.

Format etc. und Sohrift wie bei 1). — Titel-

Cberechrift und Vorfaeser:

Anfang: *JJI ^^ ^A«)LsJt ^ **J «X*^'

gJljuj u^Li' kiif Dl ^ JsLxi-t ^Jjs _>jt JLs . . .

gJI tULJt o^ki.1 l^i, jail, jbiJ ^
Astrologie des Aba 'all elnajjfit urn

2
*°/g64 > in einer Menge ungezftbiter Kapitel

und Abschnitte. Sein Lehrer heisst bier:

isjttJI .'i.i\^ q* *1JI '^-& U; er beieet gewShnlich,

obne Angabe deB Vaters, ^s^XaaJI. In Cod.

Par. Suppl. 672 steht: ^.^Jt a^uXI sJJI *U U

^ji\ ^ [I&^a] Uaa ***v^; ferner, dass er bis

zur Zeit des Hallfen ElmamOn gelebt babe.

236 vW^l i>* 1*^1^ 1*1^1 g^j'l*« vij

243 gal^! & JhJI vW
246 ^IpGI j\y\ VAjma, & 248 «>^a ^SJI J.

263 ^1 ujI^ 264 V
r

l ^^.' JtS^Jt £ vW
266 Ki^J! ^ vW
267 «uJI W.AX3 al cO,t lil Jj>; *LfiJ ^ vW
269 iJLiUI 8AA ^ vW 270 ufe^l KSw ^ VW
278 »JU jj JUJt J* ^^A^?. U ^ vW
273 ^-^1 ^ vW 274 vsjUJI ^ VW
281*J>^X^j««^ j,\te-jp^j gUAa-I^KliUXt

281

283

Lu& v^ LT^
^Jl, w^c<J» i vW
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283 >W 1* j* if* ** CP $*** ^
284 ptto fS b*» 3* *** O* *^ V^

284 «^ ^ ***

285 '^8* yd o* oJ£~ W «dU-JI ^j5 VW

ASTROLOGIE.
275

Cft ft jyU' 1 o>^

5877. Lbg.70.

286 ojlt w-~vW 290 ^JU f*** O* jas*- vL*

290 Jle^ vW 292 **** vW

294 *&&&*
296 g^jsn, >A $V sU,fiJ -^
298sJji*^^ x*3LSttJ*^-J^a^ k*-*^«»

298 gj^M t^ .*&*•' **~s «***

299 SU~JI w^^ <> •SL*J *~"* ***

299 **\s& j>* ^
300 \* K«s& '^V Si^'

'^ K^-*

302 *#*^ (J-**4-1' A ****""*

302 ,M> k^ ***** f>.^ <W i ***~*

303 J^ g^J» ^ o* -^1^ A "S^

Anfang:

^Jit IAA0^ JJLJt v*!^ t"~ O6 <&" \»

37 Verse.

304
'

J>^' A ^ e»W» *^
Scbluss S.303: iuJUAJI^J^^l/>>>*i

AbBohrift im J. 1292 Sawwal (1875).

BKh. V 11907 {fyf^ <A£>t A ^^'•)-

Eb folgen noob einige astrologische Exourse

und TabeUen, von derselben Hand geBohrieben.

306. 307. TabeUen und Anweisung-

»/- 5' O** S
,

/
tfU!jA. A

308 (f »*/,m) ,^*H r^oT* r* ff
UJt vUt

auB Beiner Glosse, betitelt:

und 309 wJ-iyat
e>^ »;* A y*Wi s-M

nebBt TabeUen S. 311— 316.

317—324 einige andere TabeUen.

522S<ttfam nod 7 Vorblatter 4», 86 Z. (MV.XI7;

17><9 l/
J_10Vl•»).-Z«'et»n d: «,,,t•- p*Pi•riwd8d,0^

Klatt, wemlioh dftnn. - Einband: rother Lederband mit

Bappe. - Titol a. Verf. aaf dem 1. Vorbl., Vordenwte:

.^j&JXI i&»*i *>-»»** (^ U**JU

Anfang S. 1: «/**»« °^^^^
oJ^ <^jrt . . . uu*^ jvs . . .

h/UUI «*)!,

by, a< l*J* o^» U*i ^j* oc ^ ****

Ein grosses astrologisohes Werk des Abo

JQsuf ja'qub ben 'all elqarsl elqaifardni

(oder elqacranl), urn etwa «»/8lB am Lreben.

Von dem Satze ausgehend, dass es 3 Wissens-

stnfen gebe: Theologie, Medicin, Sternknnde,

d. h. Astrologie, und zwar diese, als nicht auf

Beobacbtung, sondern auf Analogie (Vermuthung

und Scblttssen) fussend, in der Mitte stebend,

wiU der Verfasser bier diese popular und aus-

fuhriicb behandeln, und zwar, wie er sagt, nacb

den 12 Bildern deB Thierkreises, in l2Kapiteln.

Allein diese Eintheilung tritt zuerst gar nioht,

dann aber undeutlioh bervor, weU die Kapitel

wieder in Kapitel und diese oft in Absohnitte

zerfallen, bisweUen auob beide mit einander

verweohselt sind. Zuerst werden aUgemeine

Fragen behandelt; wenn man die Zukunft be-

fragen musse, worin man es dabei verseben

kbnne, uber den Einfluss der Sterne und ihrer

ConsteUationen auf menschliohe Verhaltoisse,

wie man Verborgenes herausbekommen kdune

u. dgl. Der Verfasser beruft sioh bierbei und

auob im Folgenden auf Grieoben und Inder,

nennt von diesen den U,t und *i», von jenen

besonders den Ptolemaeus (^^^4), Stepbanus

Y^iUia^t), Dorotbeus (? U^V' lA^a-**

^aa-s oder ufe>^>), Valesius (?j^^) u^

Hermes; ausserdem den Philosophen Elkindl

(,,^^1) und denjudisohen Astrologen Masallah

& pU U, urn 800 nacb Chr.). Darauf

35»
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beginnt das eigenUiche Work, dessen Kapitel-
flbersohriften nioht die specielle Angabe dee
Gegenstandes enthalten, sondern allgemein:
JJL»JI ^ ^u^ Uj jJUJt ^ . . . vuJt

nebst Inhaltsangabe der darin behandelten Kapp.
(1. Kap.) S. 93 in 8 Kapp.:

**
fcLM *>-*> j**» ja^ A

2. S. 94 ^u^ a ,^ ^ ^
3

*
S

'
95

JuLi\ ^ A
U. 8. W.

'
.

2. Kap. S.119 in 6 Kapp..- 1. S.120 JLB x,L»l J;

2. S. 1 25 <*Lo3^| .^AJi j jm 0Ae^ ^
U. 8. W.

3. Kap. S. 129 in 3 Kapp.:

1- S. 130 ^^ >5 ^, ^ jjj^j, A
2. S. 130 ^U"

rl y,^ ^u ,^ ^
U. 8. W.

4. Kap. S. 133 in 5 Kapp.:

1. S. 133 ^s-ujj,^ e
L^| y> A

5. Kap. S. 149 in 4 Kapp.:

1- S. 149 *
r

, oyy^^ ^
6. Kap. S. 169 in 8 Kapp. : 1.^j -I A J^\
7. Kap. S. 2.02 in 16Kapp. : l.^l^t j^,
8. Kap. S. 414 in 3 Kapp.:

9. Kap. S. 415 in 6 Kapp..- 1. yuJI ^| A JaJ\

10. Kap. S.458 in 8 Kapp.: 1. >\^A±^\
-6

f
\ JJUJI JU, J.J, ^ 3 , V£jUU ^,^^

11. Kap. S.502 in 3 Kapp.: 1. idj^, ^ ^j,

12. Kap. S. 503 in 7 Kapp.:

1. AjuO
C-T-^-J.Ac s 5 s.J^e ae j îi i aui

7. S. 516 ^Li. J.* lJ>au ac JdJUuJt Jt ^jj|

Schluss S. 522: ^| J^_ ^j, ^ w ^j^
131 *Uxrfl X.^ ^^^ j^ ^ ^

Unter demeelben Kapitel ist manoherlei
zusammen begriffen und behandelt, was naoh
astrologischen Ansichten zu dem Thierkreisbilde
in Beziehung steht, welches duroh das Kapitel
vertreten ist. Es kommen ziemlioh viele astro-
logische Tabellen vor: so S. 66. 98. 100. 101.
186 ff. 320. 330 ff. 501.

Sohrift: nngleioh, im Ganzeo siemlioh grow, mit
krtftigem Grundrtrich, vocalic Ueberechriften und Stioh-
vrdrter roth. — Abechrift o. 1840.

... ^tt"^ Artbi8dle P*8ini™e. dabei aber ,oa
215 aof 226 fibergenprungen.

HKb.V 11907 (mit dem Titel:^IfUCs^JJU*).

5878. Lbg. 68.

DS. 1 -95.

424 Seiten 4*, 25 Z. (22«/,X 16*/.! 17X 10y,«). _
Zustand: riemlioh gut, dooh an dor tmteren Eoke otw«
uneatibor. - Papier: weies, glatt, riemlioh dUnii. - Ein-
band: Kattonband mit Rlappe.

Auszug aus demselben Werke. Titel
fehlt; er ist: ^f^f J^L^O jaZz*
Verfasser (naoh dem Anfang):

In dieser Handsohrift steht freilich vom «,Mi,-.K.t

niohts. Zu Anfang des Inhaltsverzeiohnisses
(auf dem Vorblatt 3 b

) steht: ^ ^ ^\^
^*Ui qL^JI; dann zu Anfang des Werkes S.l
oben:

K£jt5afi ^^ ^ j**U^ JJUJ! ^»
endlich S. 4 unten als Anfang des Werkes:

M^ u-Uu y kU> jjl^JI ^t J^ *UXi{

U,
5 M* c?« -M* £*63 o- *^ y, *ft« >i Qw

olj** ^^Lo ^jyf, JJUII. In der Hdschr. 67,
11* steht zu Anfang (vor dem Inhaltsverzeich-
niss): ^^yj ^yj) ^ ^^ ^j^ ûi] ^
und f. 3* der Anfang des Werkes so wie
oben angegeben; in der Untersohrift aber steht:

und als Titel (freihch von etwas spaterer Hand)
f. 1": J^x. ŷ ^ ^^t oLa:ji ^ 5^ vUr
f>suJI f

b^l A ^Jl^&JI. Demnach wird die

Abfaesung des Werkes hier flberall dem 'Omar
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(oder 'Amr)ben elfarnuu zugeschrieheu ; eei

es eine Abkurzung aus den Schriften der Philo-

sophen , oder auch ein Auszug aus der Ein-

leitung des Elqaicarfinl in die Astrologie.

Ueber ihn steht in dem *uX^I a^Syi u£ Cod. Par.

Suppl. 672, S. 203 :^^i^L^l^l^^
zur Zeit des i*L«j ^ jJb> und des J^*, ^ J^iJt

also um 2O0
/6i6 am Leben. Der Verfasser hat hier

nlso das so eben besprocbene Werk (oder ein

auderes gleichen Inhalts) seines Zeitgenossen
in einen Auszug gebracht. — Mit dem J,'-^! ^1,
einem Dichter, Astronomen und Mathematiker,

(genauer jJU> ^js^o^yoj^J^ f M8
/ii63)

hat der Obige nichts zu thun.

Dies astrologisohe Werk zerfallt in 138 kurze

Kapitel, deren Uebersicht unmittelbar vor An-
fang des Werkee steht.

1. VW S. 5 yJi £ Lp-^ ^yat Jy\ £

5. vjL 12 *
f

\ a^j ^\ jtf WjM ^
6. ujL 13 |^t £**>5 *L»ill J*s> Xsjw ^
7. vW 13 J^l i ^^ jTJJI xil, j
8.VW 13 J^i| £ ^t;

r
>J| KijM £

9. vW 14 ,»*x*
r

\ v£aj.xj>_^ Jj» J^i xjjw ^
10. vW 14 s^ 1 i ^>" »j*» i
15. yb 15 v^1^ ffc-'JIs iLsvoJI KsjM £
20. vL 16 V£jmJ\ jty> a ** &
25. v-»W 18 o^J> ^ C<

JI KiyJI VajKA &
30. yb 20

35.v->L> 24 •*t'5 /*-w"" jjr*** *»j** d
40. vW 28 (jj/bM aJ| J«a5 ^jj| j^ll xj^ ^
45. v->b 30 "tf

r
l (Hjuj gJuaJI jjb jjs) xjmm £

50. ujL 32 nyaA ^ x*iUi ty* U^o .5^. U Xiyiw ^
55. vW 34 K^Jl*JI

rL>t K»yu j,

60. ub 36 Jj&i j,\ oJ>o>j 5 ! y^ Jjs> xijw ^

65. vW 37 X-UsjJIj j&\ £&X~\ BjM ^
70. vW 41 ^ 3 t^ ^ u>bXJI 4 J* "y^ &
75. vW 43 ^

f
i jib g^x« ^ »yw A

80. ub 45 ^
r

l ^f fU d^-j oo* Jj>> isJjm ^
85. i-jb 50 JaJ\ «*Sj Aijiw ^
90. ob 56 «^JLJI jUel j JoJt UyM ^
95. vW 59 jU_fcl & (• ir^Ji jJIS L. UjM.J.

100. vW 64 UOu
r

! iUij JUh^UJI al Jj» UjIm ^
105. uL 69 «5jJU! u^^s^ ,5 ^kJt 'iby* j
110. v«»b 71 s->j£\ *Ua«Jt i «>^Jt XSjiw A
115. ob 73 luuft viKJi} ^yjJI q4j' *JLw« XiyM ^
120. vW 77 ^ Obcc»o Jl^ 4 JwJ| Xfyw ^

jait5 J-oo»t ^1 *^>L-S^o ^ J
125. vW 83 "K

r
l X^Ut

t
^alCf Jj»> XijM A

130. vW 87 ja**JI s
t/suc*l ^ *iy« ^

135. oW 93 IfSUul, wrflyJI o^LoSt Xsyu. ^
138. vW 94 (^ijail, ^XsJtj, yUt g^ ttjM 4

Sohluss S. 95: l^m^JI oJlio ULT Jiili

jkit5 gJI J-^b >«.» oyi v*^y i>* gUj^' o« ^
'(Jel *JII5 «_<JLc ^aSli «ljJj>I^ ^^JLlt ^Uai'l Liajl

S chr if t : ziemlicb klein, breit, vocallos. Ueberschriften

roth. — AbBchrift o. IW0/i87». S.805 yon ys«tnJiS U*Lw

im Anftrago de8_^lbdL«!a9 (Oh Q«bs' i50Uit ^e Js-wwJI

Collatiooirt — Arabiache Paginirung.

Auf den Vorblattern 2. 3*. 13 etehen allerlei

kleine astrologische Exonrse (so 2* obU>& jyLo

a^\^^Sy3\; IS* \^butos ^\jti\ Hj* Jut);

10—12 astrologische Tabellen; 3b— 9 Inhalte-

verzeichnise der in der Handschrift enthaltenen

Werke S. 1—416 und Bl. 1—41.

5879. Lbg. 67.

80 Bl. 8", 17 Z. (18 '/a X 13Vs; 12>/a X lO""). — Zn-

etand; unsaaber u. ziemlioh fleckig; buweilen am Rande

ansgebessert; von f.61 an b)B 68 am oberenRaode waeser-

fleckig; f. 69 ff. olflcoh'g. — Papier: gelb, glatt, diok. —
Bin band: Lederband mit Klappe.

) n. pr. cf. S. 63. S. anoh in No. 5877.
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Dasselbe Werk. Titel und Verfasser

f. 1* (von spaterer Hand):

Anfang und Schlues f. 68 ebenso.

Schrift; klein, zieiulich gedr&ngt, doeh nogleich,

vocallos; Uebersohriften roth. — Abschrift Tom J. 904

Sawwal (1499).

F. 68 b ruedicinische Ansichten dee Indischen

Arztes ^giXigJI «jl», nebst einer dazu gehSrigen

Tafel (f. 69') fiber die KSrpertheile.

Als Anhang hinzugeffigt, ohne Gesammt-

tite), eine Anzahl von astrologischen Ex-

cursen (von derselben Hand):

69 b ^\ s
t^u«,» j vW

7 1 'JJU.il £*:> j <iU> s
^.a«U oB^I KJ.M £ s^li

75\ 76» j>T <_Aj

77» m>Jj ^S gj ^ ac X&*Jtl £ JiuJt vIj

78' **^t^< * XJUUai i jJiiJLl VL
79» a*JjJI gt^J^cJ ^ vb

Die letzten Worte f. 80': U„+Jil\ Jj^

Es Boheint hier abzubrechen ohne den

eigentlioben Schluss.

5880. Lbg. 68.

2) B. 95-108.

Format etc. und Schrift wie bei 1).

Dies Stuck, ohne Titelfiberschrift, schliesst

Bioh unmittelbar an Lbg. 68, 1 an, und enthalt

zuerst die Abschnitte (gleichfalls astrologischen

Inhalts): S.95-^1^^, 97aJojJla^u3t^ l
)^i

Am Ende dieses Abschnittes steht, dass
r
*^j

die Astrologie als auf 8 Grundlagen (J>*>1) be-

ruhend bezeichnet habe; demgem&es babe er

(der ungenannte Verf.) ein Werk nach solchen

Grundlagen verfasst, in 8 Abscbnitten, und es

betitelt: XA<kif JXs^t £ iU$>l&Jt i4fes»Jf

1. ±*i S.99 ^UJt J* (Jj\ XiyM &
2.Joai 100 c* Lf! U v^J^J J^lb X4jm ^

3. Juoi 104 flXBjR ^ l*J -U,
s
^l j**> ^

4.>aJ 106 .&* Uftt o^aJI ^JLb 3jw3 L-J

5.^4 107 ^ILJI^U*^ ctf^lgt^iuul ^

Dieser Abschnitt scheint zu Ende zu sein

mit den Worten: JIUJI qjX> o^a^ .*£ ^ ^s

Its ^i 'jyM & i ^*>i5 ^'^ v«tf o^t
Die ubrigen Abschnitte fehlen.

HKh. I 833. — S. 109. 110 leer.

5881. Spr. 1878.

54 Bl. 8", 15 Z. (21 l/«Xl5 l
/<; 17xllcm). — Zn-

stand: nicht ganz sauber; mit einigen Wurmstiohen. —
Papier: weiselich, stark, etnas glatt. — Einband: Papp-

band mit LederrQokeD. — Titel and Verfasser f. 1?:

Ausfahrlioher:

Anfang f.7 b
:

f
bUJIj a^LaJ^ .uXa*, «JJ j^t

LjI gwyiJI >_aJIj v 1^ 'J^» <^» Ul . . .

gj| olsJlkuJf J^u ^ _ytf>j

AstrologischesWerk, fiber Horoskopstellung

und Gestirnzeichen, von Ga'far ben moRam-
med ben 'omar elbalKi aba ma'sar f m/m>
fiber 100 Jahre alt. — Zuerst behandelt er die

Manner, dann die Frauen, in je 12 Abschnitten

(Rede genannt, Jj.5). In jedem derselben wird

ein Bild des Thierkreises und ein Planet zu-

sammengestellt.

7*J*^r* ls*
3® * 1^iJ1J A^jX &ji i vW

c^^ j*s 0u»l ,^1 JL5 ,^-jCail Lrs^)LJI

Das Werk ist vSllig incorrect u. ungenau.

Es mfisste hier dieUeberechrift sein: Jbs.Jl ^Jj^b j.
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Zuerst f. 7» £*;% ^1 ^J A 6y>\ 6^
Dann 2. f. 10b

«;•*>-% jj^ i/i'j-i A

3. 14» ^U»5
tl^l 4. 17 b jjdl, Lb,-JI

5. 20b
1_r*.SJI5 du.?l 6. 23* ^Lbc^ KUmJI

7. 25 b 8^J», iyi 8. 28' g^l, y^faJI

9. Sl^^cAl^^-aUil 10. 33* J*.j, .^iX^J

11. 35» \yj>;> ^yi 12. 37' jjjXAXI, o^l

P. 40» ZuHJT^iJFS. (Die Thierkreisbilder

nnd Planeteu in derselben Folge wie vorher.)

Schluss f. 53*: v^ *J v^' o' °^' U
l>

^•Us. ^Otflj ^a^UI f»-,t y>j .bile* jtp- *JJLi

J,e JU>jJla *l***JI fJ^b «**i" '^ vJuIaJ -!&*«»»

Daran sohliesst sioh unmittelbar von derselben

Hand f. 58b :'^ pLu^I Xc^S JW ii)J3 Juu ,»5

Anfang: sJ^i Jum Ul ... ubL*aJt^ *0>s*} «JJ i\*^l

*JI Jd t\J»4 «j u)i*v qX *La4*o'!II .j^**^ *l*fcfll (H**i

Es ist davon nur eine halbe Seite vorhanden.

Sohrift: gross, kraftig, rundlich, vooallos. Auf den

ersten 40 Bl&ttern halb roth halb sohwarz abweobselnd,

Sehr inoorreot. — Abschrift o. mtyisoo.

Am Ende jedes der 24 Abschnitte Bind 2 Siegel in

Form tod 2 Quadraten in je 16 Feldern, jedes mit einem

Buohataben, angebraoht.

F. 54* versohiedene Anweisungen zu Liebes-

talisinanen,mitderAufschrift iC^v^; ebenso f.2b.

Ebenso enthalt f. 4— 7* talismanisobe An-

weisungen, zum Theil gegen Herzsobmerz.

Besonders merkwurdig f. 6*—7* die auf die

7 Woohentage bereohneten Talismane, mit den

Anrufungen der absonderlichsten Namen. Die

Uebersohrift ist: w>$lj£JI K*JL>jy Jlji**.! v-»u

b*£»j ^ *r*^' Jj*5 ^^^ &*J *»*tf|s w^J>i ,JleLi

*JI j^xJLtu (jwIaSUi* t^lfjiX** ^La* (jft^JiX**^

5882. Lbg. 1002.

65 Bl. 8«, 16 Z. (16>/«X ll'/si 12V« X 7Vt-8«»). -
Zuatand: ciemlioh gut. — Papier: gelb, glatt, aiemlioh

duns. — Einband: Pappband mit Lederr&oken.

Dasselbe Werk. Titel fehlt; nach dem

Anfang: *L**vla |»>«-JI "^J^s *^*^i vik^M <>^]y>

I41 Jo*j U$ zpfP" Verfasser: s. Anfang.

Anfang f. l
b

: *U»Jt (_^J> ^^Jt fcU ^m^I

yUtf" Ij^i 333J . . . v-JT^XILj L^*-!)5 JujiXiu

.'.
. *LmJIj vJLs-Jt JwJt^ ^le J-*-K-£-j <4J**

Kijj jrtA«JI J^sil Kijjw '^J^JJI Ji** (j>\ w*aJ1j

Die Anfangc sind ganz verschieden; auch

diese Hnndschrift ist sehr incorreot. Die bei

Spr. angegebene Eintheiluug (gJI &yt\ viytl')

findet sich hier f. 3% 7», 1 1» u. s. w. Die

2. Abtheilung *U-iJI OwJI^« beginnt f. 41b
.

Schluss (ebenfaUs verschieden) f. 65': \3I3

*JI vJLs-Jlj *Ui!l ^t^ v^^.' 'Laa^l^^rfdEf *Lju^I

DerText weiobt imEinzelnen ebenfaUs oft ab.

Sohrift: gross, rundlich, deutlioh, vocallos, sehr

fehlerhaft. — Abschrift c.
I,MW

5883. Lbg. 22 1.

4) f. OB -132'.

Format etc. u. Sohrift (28V»-27»/« X l&-tf l

l»
m

)

wie bei 1). — Titel f.99*:

So anoh in der Untersohrift f. 182*. Der Verfasser heisst

vollst&ndiger:

Er heisst J^*v und nioht J^jav, wie HKh.VII p. 846 steht.

Anfang f. 99b
: &Jt!\ A j^t J^^

-

i CX

gJI ^^1 J*a ^"5(1 J* &>3 KJU. LjJli J^il

Prophezeiung von allerlei Begebenheiten aus

dem Stand undWeohsel der Gestirne, von Sahl

ben bisr ben nabib ben hftna elieralll

aba 'o<mBn, naoh dem hier oft erwahnten

Aba ma'ear f m/m am Leben. Das Werk

ist in ungezfthlte Kapitel u. Absohnitte getheilt.
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106» jU**| ^ v_>b u. s. w. 112" yl^jdl yb
Oft^ J*^' 4 5 120*

S;!^ Vj^I i VW
Zuletzt 125 b

ol^bJCel., o^L* \Jb

SchlusB f.132*: «jCL,J^| g^^^xe^ ^ 5 |

Abscbrift von gjs-^ ^j J^s»-t^ iJJI Jut^ J*
im J. 1168 MoB. (1749).

F. 133 u. 134 haben Zahlenberecbuuug aue

den Buohstaben von Eigennnineu.

5884. Lbg. 669.

1) f. 1—34.

81B1.8", 28 Z. (18xl8V»j 18V»x8Vsom). - Zu-
etand: Anfangs unsanber. — Papier: gelb, stark, glatt. —
Einband: Pappbd mil Lederruoken u. Klappe. — Titel

f.l* (von Bpftterer Hand) : jUi^f J3-.X*. Vollstfindiger

:

Vorfaeser: s. Anfang.

Aufaug f. 1": h^UJIj, /JUaMj *L %\JS *JJ j^|

"S&#&^jlAV*o^V*J*&' '

'

* • • •

Ein astrologisobes Werk in 4 >JLiu, von
ifc#A- ben lnbbftn ben b&aehrl etyebdt

(oder elglli?), urn »">/m am Leben ^0.5752),
1..KAJU f.l b

(in 22 Kapp.) ^t, J^sxJI &

10. v_A* 4b
X^LfrUij, »!*}#, a/^t

g
^J| ^

20. vW 8* gjj^ mJULUI o^u oib ^

22. vW »' o^ £to^ ^ i ĴXM^i\ vJLL ^

2. UUU 9 b
(in 12 Kapp.) ,JU}| j^.1 J* ^Cil i

1. v^ 9
b

KiUUI »3^J iUJJU ^
5.VW 11' oaL^L, *%JI i

10. yb 15" _^£| oU^U Kfib ^
12. yb 18b *UxsJI iVrfO*B LJ* jlytfi ^

3. sdliU 20* lfcO~ Jj^ vXJIyJI LJ* ^t &
(in 20 Kapp.)

1. yb 20* KJLfiJI *x*J koJU &
10. yb 26" ,yAjyi Jt^i ,i

20. yb 39* jftftiJ, o^-JI^JJ ^juJI J^b? £

21. yb 31* (Auhang) ol^**jJt yU»- ,i

4.UUU 31 b
(in 3 KApp.) c^Lo^I ^ ^

1-V^ 31 b ol
;
Ui.'i'l J^> &

2. vW 32* v-^VjJI J* oy*x6.3l J^oAJ- »j

3. vW 34" ylyjl iui-bi. i
Schluss f.34b:^i(3.UJI J^.UJI5>̂ J» ^kJt^,

S oh rift: klein, fein, gefallig, gleiohmassig, vooallos.

Uebereoliriften roth. — Abeohrift im J. 976 6u'lh. (1569).

HKh. V 11695. 11465 (^^1 J^s«).

5885. Mf. 62.

186Seiten iu, 25 Z. (26xl7»/»i 18'/8xlls/4-12 ,"n
).

Zuetand: die ersten 16Seiten sind sehr stark Beokig and
die letzten unsaubor; sonst im Ganzen gat, nnr daes oben
am RQoken ein grSsserer, besonders gegen das Ende bin

stark hervortretonder, Waeeerflook iet. — Papieri gelblioh,

anoh ganz gelb, stark, glatt. — Titel iet S. 1 oben reohts

ansradirt nnd nor nooh in einigen Hauptzugen zu orkennen

;

dafur steht von spaterer Hand S.1 oben: »lj"SH Lr*i ^LxJ"

nnd fast ebenso S. 2 oben, mit rother Dinte:

^^ji ^lwi j*^ vur ij^

Darttber steht in grosser Sohrift von spaterer Hand:

J-tbCil y^l\ Ji j-,Ui vba" IvX*

Der riohtige Titol steht in der Vorrede S. S, Z. 4:

"^*VJi}\ uX*^ f^^ JyoFJ

Verfaseer fehlt: s. Anfang.

Anfang S. 2: k\^\ ^li\
f
U^ gf!&l\ JLS



No. 5885. ASTROLOGIE. 281

Der Verfasser Mohammed ben ahmed
ettabati (nicht wie HKh. ettablbi) aba 'Ifadl,

1* 482
/iOB9» batte eich die Gunst eines hocb-

BtehendenMannes erworben und dieser bestimmte

ihn, ein auf eigene Beobaohtungen und Erfab-

rungen gegrflndetes ausfuhrliches und zuver-

lassiges Werk ttber das Gebiet der Gebeim-
lehre zu schreiben. Dieeem Wunsche kam
er denn auch naoh und verfasste ein Werk
daruber; da der Titel jenem aber missfiel,

Anderte er ihn urn in JbW^ £U*>31 ryi £\JS\ i£>fr

daaselbe fand ausserordentliohen Beifall und
Vieje spracben die Bitte aus, er mdge daaselbe

erweitern. Alsbald aber gerieth es fast ganz

in Vergeesenheit, auch der Verfasser kehrte

sich nioht weiter daran, bis ^j'yJl oK^Jt^t d. i.

oli^l ^ 55JF, geb. **y|O0 , f 680
/„86 , ihn

aufforderte, dasselbe neu zu bearbeiten und mit

Zus&tzen aus seinen Auszugen aber das Faoh
zu versehen. Diese Bearbeitung, welche er als

das beste Werk von seinen Bttohern. und flber-

haupt von den 8chriften fiber diesen Gegenstand

bezeichnet, liegt bier tot unter dem oben an-

gegebenen Titel und behandelt Zauberei (Amu-
let*, Talismane) und Sterndeuterei.

Das Werk zerf&llt in 32 Kapitel, die meisten

derselben in mehrere J^aJ.

2. suL 6 o/3 OS */& U* & gAi U *ljo*t &

HAND80HRIFTEN D. K. BIBL. XTH.

7. VL 46 ^t KiyiJI »<X» J>e K*jy. ^ ^
Lftfuu yJvJ ^yJP

8. »_Aj 52 wkjijLxJtj u.<jyKjl ^ g>.;>.A ,(,iJI ^

9. s-Aj 88 l**^ **^ 8J».cLS5 K*JiB K#1 ^

10. VL 22 * ^xJI jPl^il ^ KSU** ^j. A

11. vW 29 ljui U J^t »5 <**>* g*&Jt^ £

12. t-jlj 59 q<« »jA£} cr^' ^ u^ftj' *$& &

18. s-Aj 60 jjl ^ ^j**»_P'
Oue u^Uit f**^1

'

<S

iUrf'KI y* JL5 ^s.jJJ Jue

14. vW 70 *ys»5 g»*AJW ^M^ KfiU3" 1*4^ J

15. vL* 71 'a»**J' <ua^ K~£ HJy.^1 SUOm ^^ j

16. wL 74 oUJ^^ 0UIJ4 Bj.jJaw iwsw^ ^1y ^

17. vW 76 of:^o (4&e piis- & X*jL»JLwJ<
f**>\?£\ j

1 8. v^ 77 oU«II J?l^ £, JUjV y* JB 'ol^Utt^

87 U*i o/3
c
^3Jt k^Ut »Jj» vM<

19. vW 90 J^, L« j^j. iU^ Js.yi j^5 ^

20. vW 98 y5 ^syi ^ olSjAxJI, oLnkSji ^
^.^1, ^1, ^tjiJI o- ttfA

21. vW 99 slyin JU^ K*-J^l ^£c oUklu ^

22. MW 101 jww«3^1I U* *i'B^u«5 g*A*XJt oLaio&*^

107 Lit
»J
JLS^AXJI, usaAJI v^5

WW U«i ^4t ,*!

23. vLj 108 Ja^' D1 ^ iw^ii oUba* ^
lAi**,! ^T B^ffc ^ UUJ1

*) 8y> j}\ ist Konje dea Teofele; so beisat derselbe

f. B. 8.24, Z.8 ansfthrliober y.^1 BJt^J? ^^)l g^JI.

36
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24. vb 109 UjOU & Jpji^. U, .JJUJIj
£
U>^I j

L«J BJu*JI^
26. vW 121 t J-jj Lfw. ju *i vjs^ olsyuui

«JJt *l *JI 1

26. vW 122 ^ xsUx^ t**^ ^UJI £
27. vW 1 22 j?^*rJ*0>«*w^: .^(fJUj 'iu^aJ&tj
28. VW 123 ,L«J1 ^ l***, VUU Ny"*^ ,5

29. vW 124 fUttl, ^\jm}\
cj
* oLJ> &

80. vb 1 26 iXftAJJdl^ ^1 BJ^suJt ob^LJt S
K^i^Uf ioUu*»L ^am>^a3I^

31. vb 181 «JkiUJ< B^^Jt cA»«uJf, ot^UJI 4

32. v4 13* 'l*/*5 o* ^ *> o'^' {&* &

Schluss S. 186: _j4 ^ ya^ ^ Uj,it5

•"» S3"^ ^ (J «M> 't^/ & IS*** ^

Sohrift: klein, fein, soh6n, gleichmaesig, vocallos,

sehr hftnfig ohne diakritisohe Pnnkte. — Absohrift von

xJLIt Ju* ^ Uu^» im J. 888 Ramadan (1480).

Be iet ein nmfassendee and in seiner Art ansgezeichnetes

Work. An einigen Sullen sind Figaren im Text. Es iet

in der Mitte siemlich stark verbnnden; die Seiten folgen

so: 1-20. 48-58. 87-48. 21-86. 59 ff.

HKh. IV 7898 (mit einigen Abweiobuogen).

5886. Pet. 207.

214 (216) Bl. 4*>, 28 Z. (28*/»X 18Vb ; 19-20X 10 ,
/»
em

).

Znstand: oioht ohne Fleoken; im Anfang and Bnde iBt

der Rand ftfters aasgebessert.— Papier: br&nnlioh, dfinn,

glatt. '— Einband: Pappbd mit LederrQcken. — Titel

and Verfasser 1 1*:

^yi j^sf joJf/s? P
ubU pxOSj^Jfvi^

Der Titel hat eonst nooh den Znsatz:
P>?UJI 1ULL# &

(oder f
>?vJJtj ^t^JUkJt ,0c & oder

f>?\jJl JyJ &
oder fj&il\ Jo\j» flc ,*,).

(Nach HKb. L 1. ist der Verfasser vielmehr:

Anfang f. I": ^ .kb-t ^JJI »JJ j^Jj
<A«* Ut . . . **£> *^ ,)/ £ Jciij kJLb *^

Dies ausfbhrliohe sstrologisohe Werk des

Pafir eddla errdzl f m/im (No. 2223), wel-

ches auch dem 'All ben a&med el&arrali

t 687/m9 (No. 924) beigelegt wird, zerfallt in

EioleituDg (in 3 Jwai) and 5 iJLiU.

1. J-fli l
b K&bLJf u^AJdl B^p. ,JL«JI '(JUI IdUaJ £

2. J-fli 2»|>^?.l r
JL«Jt U*v-.Ls«»lal '(JUJI IJ^^UJ^

I. SJUU 4b >J?5 ,JUJI IA«J xJjJI J^t jjv &
Kmji+l^ i3^e»l^ KJLcUJt A#L*m^ AAAf4 j
lfi*#5 fciAr J)^ »J Kf«^UJI ,.y«i»5

(in 6 J-fl4).

1. J-fli 4b
P
bb3t ^*fi^.j oUJiyi JmA#- ^

2.J-aJ 6» ^Jl ^^ a< ^ Jj» »i? i

3. J-fli 7» tilbUIHJt^t eJyy «^t^yi ^
4. Jj«4 7b ^jJuaJ^ (>?

ijj| jxjfeUjJI £

5. J-*4 12* L^J^ ^1 JUe^fl .b**> i

6. Jjui 13b «U^ U vjuwto ^lc »^uM ^
t^JUi^ S-rfUJI iUu.bUJI ^L» ^s

II.XJUU 14* KiwUaJt *\»& ,.^1,0*^, iwU J^j ^( Ufti

(in 18 Jj«4).

1. J-ai 14» J* 300- ^J J^l^e-XI ^JJI i

2. J-oi 19'^l3 ^31^1^^^ v1,2l ^

3. J-fli 21*
f
yfJii\ ^ Vl^l ^4> &

4. J-ai 21»L>y^^(jUaJI t^fwijO^Sl L*»

5. J-ai 21" ^1 jjjL^ ,J

6. J-ai 26» Jsf,l*d1s X^l5 B/Jat ^jJI j

7. J-ai 25» g^Jt oU*> Jfli ,J



No. 5886. ASTROLOGIE. 283

8. ^i 26* (in 11 gl) Ufti ^Ui •LdteJ £
_^^JI tA?^* «Xe»l^ i^/JI v_»*/to'

9. J.*3i 29* fcJUu uaa-J KJuoUt $*s>W &

lO.Jooi 31" H,II*Jt v^JCJI c»Lw> &

1 1. J««i 40» (in 28^i)^J^JJ"^ oLcoj U^

12.Jooi 44" KXjUJI w^l^Cil i

13.J.-0* 50b oUJUJJ * StUUl jyli\ &

14.
kV«i56» ^\J& vJl^-j* jy* &

(mit astrologischen Tabellen).

15.Jooi 70» o^aJI &

16. ^oi 7 l
b L^tAei v.flyCJt KSU*e i

17.^72* j*til Jjlu r
lXs»t £

18.J^a4 78* bJl^J^J] oLeL. *U*.I £

III. KJUu 79» (in 4 ,Ju>ai) oU*JliaJS £
1. J^oi 79» (6) oUjJUl &
2. J^ai 79b

t
^t3^llJ>/3^loUJiaJIA

(16 oU~li>).

3. j\*aj 84b
,4 «^*S|>JI «j**Sl>rf uAtf ^

4. Ju«»i 88b

r^-JI fc
|yl - Jtf pi ^A &

IV. KJUm 89» (in 6 «_Aj) v^U*3 ' ^ f»* i

1. v4 89» LfU Ju 'Jf ***** 0^1 jd/3 £
2. vW 98» J^iJI IA*> K*A*r &,

i. jy 93'(in7^j)^LAiwi k*v4
2. Jy> 96" ^Uae jfti^ua JUA^ £
3. j> 96b B^JI _^fe*o X***r £
4. Jyi 97*^it^t tj)JU ^wi1

K-JuT &

5. J>S 97" g^jjl ^WS X^ &
6. J>S 98* i^/^J' j*&~* '*<&* &

7.^ 98b ±a-j jfJP^i ***£ &

8.vW 98 bJL*!lt*k*i JUSl^LailftoJWi
1. J^J 98" \~Si\ J* v^ri^t j**tt i

2.^ 99b ,*atf «w ^iyy ^1 jfi^» i

l.Joai 100* ^JVJI »Ap ^^ i

2.^ 100" oULytft 4

3.^4 100" L# UU&.1' KJuT ^

4. jy^ai 101* oL^S***jJi KAiAJ" ^

5. v-»W I04 a v^^% u»y ^ i

6. vW 108b
,JUL4il oLJLs.^ KSluOU JUet ^

1. J^,i 108 b
. 2. J^i 110».

V. iUliw 112* in 2 ^*JiJ

1. rM,$
112* in 3 vW '- 4^o* ^5/^' J^"1" *

l. Vb 112b ^SUII bJ^J KiXJt ^"51 i

^J 116" v^sil JU*t i

2.vW 187,> ^'i O^1 JUc' A

3. v^ 146 * *^*^'a J>^\*JI ^"li- vW

2. £>
i 149» 8A*iiH (^fUS ^ ^UJI ^Bl

1

.

vW 1 *9» Ni** g*-^ 1 (^'l*** ^
(in 6 .y^).

2. v-ib 155* due «5Uu)l j*^?^ i

2. ^5 160» Xjg^l JUe^l A.

1. ^L 160*
r
yJt JOie M ^jjl^ ^vw^ 1 i

2. ^L 160* ^yJt ^

l <4V«i 160» oUltjJI i
2.,>-aS 162" iL*l^> ^ c

ldJ5t 4

8.v4 164" oL^Mt ^

l.
v
y*» 165* u^^xa* v^>' 4

2.J-ai 165bb

a.b>ei 166*

4.vW 170*

&f^' s** «i

1.^*4 170* vOJi" a< o^,l \M L-4

2. ,>-ai 170b £4^^ ^1 ^#' d

3.,>-aS 171*
tfj

Jf a< c»>y 131 Ufti

86*
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4.J.*oi 1 72'^ UIm'^% ^l
â jrfldi £

5.^J 1 72» Ztji a l i^^X•aft *|^|^

^

5. vb 176' wU>^ ILejJU ^e. £

l.j-a* 176» ^ju^ii aUu„ ^L> £
2.>oJ 176« a^ja Ju* jjw. ^
3.^*177' LXfLMfdrS

2. iu 180»^*VJU««^M ja^JUeli

6-vW 185 b U, LJJt *««, fjJj\ ojic ^

4. vb 187» LJLH aji*>, ,yjjl jj* £
5. VL# 189'^3 JUt Hm^ „l£| vUoy t ^

VL191» ol*^'
f>*J| £

vW 193"l<*bUJ>suJlsc^A«J»kJI;^
195" ^IJ ^uJI gfcj ^ ^UJ| ^j,

7. VL 197" ,-JM s «J|)|j ^uJi
s
bu i

199' S3j»4t oL>^Uit
£^t £ VL

9.vW 205' gLj-JI j*£wi" ^
10. vIj 207' su**Jt ^yCJI oUJL £

Schlusewort f.211b iU^^iUiL*.

Schluss f. 212": ^^ «JLJt LUJ, Jj,^ ^

Dann noch ein Anhang, dessen Ende f.214»:^^ ^«> m *l »M *
5^^^

Die Kapitel dee zweiten ^ smd in der
Zfthluog falecb bezeiohnet.

Der Schluss dieses Werkes ist in den Hand-
schriften nioht immer gleich.

Schrift: etwas Perstsoher Zog, ziemliah gross, go-

wand t, gleiehm&ssig, niobt nndeatlioh, aber oft incorrect,

yooallos. tlebersobriften roth. — Abscbrift o. """/im.
Bl. 1 n. 214 too neaer Hand erg&nzt. Bl. 186 n. 165

doppelt gezahlt. — Vorangehen 3 Blatter a— o, von denen

b und o einen Index des Werkes enthalten, von neaerer

Hand. — HKb. Ill 7155.

Eine Widerlegung dieses Werkes von

u. d. T. ^Ul u^Laiil ± ^U\ y^UaJSJl

und desselben Inhalts (von demselben):

5887. Ug. 1045.

2) f. 13-20.

8", 23 Z. (20V4Xl5Vs; M'/ix8«). - Zustand:
ziemlich gut. — Papier: gelb, glatt, dGnn; ein wenig

warmsticbig. — Titel and Verfasser f. 13":

Anfang f. 18b :

Ein astronomiscbes, oder vielmebr astro-

logisches, Regez-Gedicbt des'Abd errabman
ben 'abd elqadir elfart, veraificirt nach einem

aus dem (^XJI j»}\ "i" gemachten Auszuge;

264 Verse lang. — Schluss f. 20':

^iiP' 1^°^ ^jy*. <£f*^ »^Jt ij v_^Xil BjJLi

Eine Unterscbrift findet sich nicht; vielleicht

ist das Gedicht bier nicht ganz vollstandig; in-

dessen gehoren die Verse dooh dem letzten Ab-
eobnitte desselben, der jUjL> ubersohrieben ist,

an. — Ein Paar Lobverse auf das Gedicht

stehen f. 13 a
.

Sohrift: magrebitisoh, klein, etwas vooalisirt. Ueber-

eohriften farbig. — Abschrift c. 1Miim-
Bl. 20"—22 leer.
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5888. Spr. 1873.

l)f.l-B0.

21 Bl. 8™, 25 Z. (20»/8 Xl5; W/iXJ""). — Zn-

stand: siemltoh gat, doah nioht ganz saaber. — Pspier:

gelb, glatt, stark. — Binband: Pappband mit Katton-

rflcken. — Titel f. 1* (and ebons© Vorrede f. 2'):

MiHt pj> JjJ j >6\j&\ Xjl^j VJL.J

Verfasser f..lb (nod Vorrede):

Anfang f. 1": ,^2«Jt _# ^i\ *JJ J^it

<~ajL£ (j^*5 a^A"^' _r$J tJi*Xto v-*jtj* ^'j^-

^Lu »JJI ^1 jjMi\ ^ui 53o~Ul . . . *JUJo»

^Jt fUJI /UX& ^j-iy&J «i«w ^Ic

Diese die ABtrologie betreffende Abhand-

lung des Monammed ben aba bekr elf&ruH

(t
629

/i282)» welcber im Dienste des
l
^»«>Jt (j*""*^

-»* qJ <-**^! j*a*JI ^1 stand, bezieht siob auf

die Abhandlung iUJLWI xJLwjJI, d. i. ^JJaJI xJLw,

otLJI A*Jli -b^Lii icyj olflf A«oO jj -by.»ujl

Feroer auf: a^srmJU hC4I J**JI £ Ju^ilatf iJUJJt

Ferner auf: »JkijL\ Ifil+Aj Km»j^ iiJiju^Xl <UL»pi

XaaaI' X^jmj pljy^l i^»U>t **j«^5 uiLudt^ Lfju

u. a. — Das Werk zerf&llt in 3 Juaiw.

1. J^aiU f.2
b 1$ajLc, v"^?. t5^! M^ 1j^l *V-* iS

Anfang: ot^L*i>bU v^^' v-***"^' o' f*^'

Anfang: ^ jJ&UJI
l$

Jlc v_^??. «it pisA

aJI ._^5 mum ^ .tX»! ot,Lxs»^t

Anfang: JvaSl! kx* j U/'J Uil jjlel

^1 u^oJt ,> ^a«

2" IU-J1 ^ ^Ut ^*»- XijM £ J-ai

^ t «**{JI ,> ^JL»

7b ^1 r
t/^ i>* oJyi Kiyu J[ d*i

8» J*^t IO^ 3ayu S iM
8* J-»^t jjft>5 KijM ^ J-aJ

8' ^J at^L^y^ J^J! XJj*. i J-ai

20* u^LJJ «>*Ji J* ^JUt

20b K^^JI *LcacVI aLi i Jy>a»

Die Handsobrift hdrt im Anfange dieses J*a£

auf: das Uebrige fehlt (yielleicht 10—20 BL).

Schrift: ziemlioh gross, kr&ffig, gefallig, dentKeh,

TOcaUos. Uebersohriften roth. Die 2 ersten Seiten and

aach f. 20b in rothen Striaben eingerahmt — Absehrift

o. utoliw — CollaUonirt. — HKh. VI 14064.

5889. Pet. 668.

121 BL 8™, 19 Z. (20X15; 16 x9»/rt — Zo-

stand: lose im Deokel; im Anfang eehr fleekig, sonst

ciemlieh gat. B1.41 stark eingerissen. — Papier: weieelich,

glatt,stark.—£inband:braanerLederdeokel.— Titel f.l*:

^ ^uJt J^
Anfang f.l": I^mII. ^Ul Vj «U O^il

O* v\4*-t ,!?^wJI . . . jfti&JI *X»*it ^Jui Jub) . . .
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X-*^ SUpdt^ U, j^i, j^ jiuJ^ £&JI^

Die 22. und 23. Maq&le aus dem Werke

LjjJI j QpUJI des Astronomen Aftmed ben

'all zanbil elmaKalli, urn 980
/i673 geBtorben.

(So steht f.38b
, 4 und 11

7

b sein Name.) Das

Werk behandelt in dieeen Abschnitten Geo-

graphic und Astronomic, ist aber dooh haupt-

sichlich astrologischen Inhalts; Vieles darin

wird dem Propheten Daniel in den Mund gelegt.

Die 22. Maq&le ist in eine Anzabl (ungezahlter)

Jjos und i5*3 getbeilt und behandelt Geographi-

scbes und Astronomisohes.

f.l
b SXt jS>s M* *J# «*** «kb [

t
!r^"

>
'

1 <i J*"*]

*JI l^j ol>*mj> l?y>T ^\ l*U^ a«aJI

3b yaA yih %1\^^ ^ &\»L«1\ & J*>i

4' Aiklij *a*L» q4 oW^^ '^t^1 i^* J* •J**''

10« UJLJI l *L>Ul &, VJ\ £ J4\ ^sdi\ & s^

1 l
b ty^s tUXil v^'^-< OjUaiSl, Jj5U»I S S"*

12b^ fcil, ^U^l, ^.(JWI
Z>

\J>^ I i J-a».

13" ^(JUJI^^ wlj-ai H'SLHjaAli J-as

15» oappB P̂ > & ^\yV\ fl^.1 j*sAJU i J-ai

15" **-LlJI v^lp^' i^W* i J«»

15 b
o»,« ^p. <S*it\ GV oiU>l j J-oi

22" Cy>-S £ tUiUl ^bl o* «>j> l* ^ ^1

F. 88" die 23. KiliU: von ihr sagt der Ver£:

Vl^< l^w ^a»j o5^' U *^> B,iJ> "j*1^'

^ j* ^i m fapta s\xJi\ tfk aur ^»v

Die 28. Maqftle umfasst 3 Kapitel.

T7ZL 38" ^jwOJttU J^>ist o- V**»- iU^Ou «*»

gJt ^Xb JJLe ^*iUt gtoyt jlir. \

,\yyi\ ^ ^yu&JI ^ > ^|R

27CjW -45» (in 2 J-ai)

1. J-ai 45* jJUJt ^ vio^jss U, *U-JI ol^» j,

J^ll oUJl* ^ ^JJI

2. J-a» 60* oU-g^Jlj *^t3 »J)UJt g^JLb i
63a ^Utl eyJlb^ Up'U^Jj K**»+A» Ki*Jly3

40»

40»

41*

41"

42»

42"

43*

43"

44*

44"

46«

47»

48»

48"

49"

50«

50"

51 b

54"

56»

57"
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65'^liJI^j^ 68b .bl+ft j£ /*
70b JtfjA/6 73* DUuJ j^/S
76' jWjjA/3 78« ^j* j|A /J
81" yyS j& /6 82b v"^/^
84» ^4^/i 85b^l Q^jifi/3
87* ^Uil o^f ^ /v>

88» ^
CX>

JU'JUSS/J

FCC 88b

88b

90*

91* j*a ^Lou i^;^' 0* -k**" "^^
94* qJ <Jt<y^ ^yi yy&iJ01"**^ qJ3a£w» y6

97b ^ jA<M vibb ^ JJj ^-^tf SiiOw* yo

£i& JS* O* J*> 'U' "^
99» ^-^i' gjyf qx l£ ">* i«*5w» y«3

99" ^ jST< aJu* ctoLr ^t o^Jt /6

ioi b
vl-* A i)hj W ^.r1

' or*
1 /^

106b L|j!^ su»3js «yLaH *Uu Wu» ^ J*S U Jo

Schluss f.1084
: \Jt £>jj qI* o-*« JuU5

^^t V-JUJ3I I3*tf> j^t ^3j ^ ,J U, j£*» U$

Es schlieBBt sich daran f. 108b—117b die

Deutung eines Traumes, die er dem Aegypti-

schen Statthalter Lib ^** giebt, und die Er-

zahlung von dessen Ermordung im J. 976
/i667s

nebst den sich daran schliessenden Folgen. Dies

ganze Stuck ist eine Lobrede auf den B&sa,

mit dem der Verfasser 30 Jahre lang als Traum-

ausleger und Sterndeuter in innigstem Verkehr

gestanden.

Darauf giebt der Verfiwser f. 117b eine Liste

seiner Werke; n&mlioh ausser dem vorliegenden

ctf
jl* noch: jS*S\, jj\ 4 U vrfUjit, <^jU\ XA^"

'JjL** i^jb^j ^J' (JL* gi*?- £*^» j*b>- V1^

wozu noch kommt f. lUb iuMJl^l g^Uf

und ftlhrt mehrere Proben seiner Geschicklioh-

keit als Astrologe und Wahrsager an.

Schluss f.l21b : O^sf^ \> «*13sJ- b<4

«jJjo xu&fO} l+Ju Xi«JI *3J> ^ Uarft ,5^1 Lib

Schrift: gross, stattlioh, rundlioh, fast vocallos, gleich-

m&ssig. XJeberschriften roth. Der Text in rothen Linien.—
Abschrift c IM0

/ies8. — Collationirt. — Nieht bei HKh.

5890. Mo. 196.

,33 Bl. 8~, 16-24 Z. (16»/s X ll»/si 18 X 8V»
C»). —

Znstand: nioht ganz sanber, dooh im Ganzen ziemlieh

gnt. — Papier: gelblicb, glatt, ziemlioh stark. — Ein-

band: Balbfirzbd. — Titel fehlt. S. naehher. - Ver-

fasser: s. A.nfang.

Anfang f. lb : t-^ yjjy "i ^3JI all J*J\

J Jj: ^ iX*^? jft*^' ^J*11 (3^ «^*4i • • -

*Ll&I wiJo ij iH^ jX^- ^ ^ a'* p^s',5(
' a*

JbJljJ v*-*"5 ^ ^ uiUU# U« f-^gA
{
ja»*i (J^«*J'

ijl ,»>iL« f-Uitt\ vJ^ $*#.} . • • tjijl »-*-*o b b^_j

Die Neugierde, aus vorkommenden Ereig-

nissen die Zukunft zu erschliessen, ist sehr

verbreitet; manche solcher Zukunftsdeutungen

(*s»ib)) werden dem Daniel zugeschrieben, an-

dere Anderen. MoEammed ben 'all ben
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monammedben'ali etiabrdmaUuH, urn ,wVwu
uooh am Leben, bat in dieser Abhandlung der-
gleichen Hindeutungen auf Kunftiges zusammen-
gestellt, vorau%escbickt aber eine Erdrterung
Ober die Zeitdaten der Arabiscben, RSmischen
und Koptischen Zeitrecbnung, urn damit genauer
den in Frage kommenden Zeitpunkt feBtzustellen.

Er betitelt sein Werk (f. 2'):

Es zerfcllt in Vorwort und 2 Kapitel (und
Schlusswort).

^33jT f.2* (in 2 ^i) g^uJI ^ ^ ttj<u A

1. J-ai 2» J.I ,u& JjSo^.^
r>sJI Bjw ^

2.^ 5»^ stfjttjt g^t^j ^^j ^

a53** cr*
1. VW 7" (in 3 ^)^ ^ jjG^ l^i

^ rb^i ^ rsji\s ^^ VjJ,

g>~^t (.UL LjJ^so oiUi.t v«**.
l.J-ai 7 b j^ j^JI K^Jb (JJL.JL, Urt*

Ueber diese Frage, was sich ereignen wird,
wenn der Monarram eintritt am Sonntag,
Montag u. s. w. hat ein Ungenannter ein

Regez-Gedioht gemacht, das der Ver-
fasser hier f. lO'-ll" mittbeilt. Es ist

56 Verse lang und beginnt:

f±*4 ^ rUJl ^|J gJUdb
fJ\ j^ft ^ _ |

und schlie8st:

j* W Ujy ¥ i_**iJ|j ,JJt - l,v r JO fc 13 ^j!

2-J-ai IP ^ mMl ituJb (jJl^ L^i

g>**»#t
rLjb cyf obLi-l

3.J-a9 14* ^ K^J| scuJb ^U*, U^
e^** 1 pW j jAl ^IT Jjio v^^

(in 12 J-ai)

2.JaaJ 17k
J* (^^Jl <J^ ^L*, L*»

3.J-* 19» ^ ^1 vj^-Ju ^ L*j

*. J-aJ 21» ^ HjrfbJ! ^^ ^L^, l^j

6. J-aJ 22'X*^^HJ* tejsibi^ W*
7.J-a4 23» wibLsi-l J* j^Ju ^JU*,! U^

tf^/ frijW i^jW »*>3j

S.J-aJ 26* v,^ ^ ^b^ l^»

10. J-fli 27' v_«^ J* V^J^^^^U-i*

ll.J-k 88- v«^ JU ^b. ^j^ i^

32.^^30* -iiLjf jvflUu ^ jyA \i.

Schluse f. 32»: ^ yiUJt atf |J| «jl 1+u,

Vj*^ g^ i j^lj v**l j*^J L»*V <^J»jfO

Das Schlusswort, von dem f. 2* die Rede
ist, ist hier nioht besondera enthalten, sondern
ist durch den 12. Abschnitt vertreten.

Sohrift: eiemlich klein, rondjich, dentlioh, vooaJIoe.—
Abechrift c. "^/ijm.

F. 32'- 33" folgt ein Stuck, von derselben

Hand gesohrieben (vielleioht auch von obigem
Verfasser), ebenfalls die Deutung der Zukunft
betreffend. Es beginnt nach dem BismiU&h:

xLaJI ty if* >H4 w^ Ujm cO,l lit ^L^t
^J! 0-^L^ o*» *W <y^

Schluss f. 33": UJt^ ^UII ^il^ JL^J! ^
>>L«JI U*l3 a>^ wb y^t ,^ yjjjj ^^
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5891. We. 1154.

l)f. 1 — 116.

129 Bl. 8™, 26 Z. (21»/i x 18; 16>/aX 9V«0,n
). - Zn-

stand: lose Lagan; im Anfang nioht ganc aauber, sonat

etemlioh gut. — Papier: gelb, glatt, riemlioh atark. —
Bin band: Pappdeckel mit LederrGcken and Klappe. —
Titel feblt; naoh dem Anfang:

Verfaaeer fehlt; s. Anfang.

Anfang f. l
b

: ^ ^te. ^JJI ,JJ j^\

,**?UaJI m,L*> & fJUXjt J^ltf v^ ^Ij U ^li

^k J-*™ ^^1"* i)^^t f
W« L^l^t Ok<uU»S

Uebereetzung dee Pereieohen aetrologi-

eohenWerkee dee Monammed ben mas'ad
ben monammed elgaznewi fahlr eddln mit

einigen Abkftrzungen. Dieselbe beginnt f. l
k

s

*l*&t fc*JLS JUAfii' i^^i J3 t i vju*n JjU ,^1*^

j^J o^ ti^ fc!y' »y g^ w?' cy* ^^ u
cy**"

3
"*

£t ^^^b^j ii-^« wUrsc^ ? L*«j Lilt ,JLb

Das Werk zerf&llt in 2 ^J^-.

TTJJZ. 2* (in 3
ty>) f>pjJI ,0* ««^J ^u A

gJI K^t
fly^^B J^>| 13,*, y>

2. g^i 3" (in 2 vJO«) l^li^ tfliUIH olV &
1. «_»«* 8" lfS>., oo^l 8^ Xi** ,$

^bU^II yJUJ ^
2. Ui**9 5" B,l**Jt v^l^l ol/otf*j» ^

(in 2 Di).

l-ol 6« «>JI wf*l ^t l^ ^
2.^4 V & *}jxs ^n^ &

(in 2 vJ^m>).

1. >Jux> 8b (in 2^4) M^iS.^\j£\ olS^ ^
HAND80HRIFTBK D. E. MBL. XVII.

1. ^i 8 k (in 8 V;*>) w^^ &
1

.

vyto 9» (in 2UUu) L^ l»£ &yti\ )yto&
l.KJUU 9»

5>_.JI jyo .£

2.KJUU 10* ^LuJt ;>« i
2. v> 10b L^^ KJUtJI ^1 ^
3. V -to 1 1" Itftf-y s^y^t ;>«Jt ^

2. Di 12" (in 8 ^>jto) 8
;
L*Jt ^JtyCil ^

1. v^> 12" o^l^JI
f^ ,USt ^

2. Vj/to 12b (in 3KJUU) o«
;
l^J? oky> ^

1. iJJu 12" KJ^tiJ? ol/J? i
2.iJUU 13" KxAyJ? ol/J? 4
3. KJUU 15§ ^^1 olJ>il 4

3. v/* 16* ot^LjyJI olfj> o^Le-i

(in 3 KJUU).

l.XJUU 16» «5J3 «u-il Uj JU^t i
2.5JUU 17" U3 vJlyJI o^Lait ^

(in 2 iUsf) \+> (jkuj

1

.

KJU»- 1

7

b(in 2
vy^aAi)o^UaJ^I i

1. J^aAi' 17" jliJt JUaSt i
2. J^aii' 18» ^1 JUoil i

2.UU»-18k
wr*AJIt.

J^JMt>a-l i
(in 8 J-uaai).

l.J-uaA3 18b
j^jS J^s.5 ^

2.
lyi

u»a3 i8b vj_^t i
3. J-uaAi' 19» ui»-^l i

3. KJUw 1

9

b
l^JLo Jjy*4 U, U Uj"^t ^

(in 4 J0^>).

l.XU* 19" IU-JI ci

2. JJU^. 20*
ji&\ &

3. JJU> 20"
f>
Jt i

4.XJU> 20" KcLJt &
2. vju*> 21 b v^^l ol^ oUjJ* i

2.^-0^. 21 b (in4>ai;dannin5g>3)^S3fpC3

1. J*»» 21" Ji>U f\j* fj» fU».1« ,0e A
2.,3-ai 22* ^

f
t tuJIi

r
lX»)l ,Je M

8. Jjoi 22" O^j rf> &> f
\S^i\ bite \ i

4. 3-«i 22»
r
U^>^! 51t*uUm! i^^ ^

87
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l.gP 28* (in 2 vJlm*)
r
lXs»^t GyU KJ^u. i

l.vjk**>28* Kl)*A*% «J>yuJt ^^i"Jll oli*»i

(in 2 »).

1. ^ 28* K**L«ll g^lf KJ^JUt oU-JI ^
(in 2 vyb)*

1

.

vy90 28* oyk> v^y*^ srtri^ ii**wS &
(in 4 KJLlu) J^^

l.tiUU 28* vJ^aoJUJI i
2. KJUU 28" e.,.a&:JI i
8.KJUU 28b ^yJt i
4. KJUU 24" u-^A^xJI &

2. vyto 24* g^laJt v^mo s>J
Jt a^ ^

2. ^ 26" ^v*» &u^i* xj^mi oU«ji &
(in 2 Vyio).

(in 12KJUU).

l.HJUU 25b J^t U» £
2. SdUU 26b ^1 K4^ £
8.KJUU 26* i]jj4\ U* &
4. SdUU 26* UyJI tt*> ^
5. KJUu 26" Ou^fl Ub j
6. *JUu 26" KUwJt UU> &
7. UUU 27* ^j^l iU* i
8.XJUU 27* vj&^t U" A
9. KJUu 27b u^l wu, ^

10.K3UU 28* ^iVjil UU> £
ll.xJUu 28* jJoJ! W*» ^
12.UUU 28" o^l UU, £

2. y,* 29*
gitJ\ ob>-

;
o oiirf A

(in 8 UlIU).

1

.

XJLJU 29* L«£*%oL^Jjt^^'i
2. KJUU 29b 1^x4^ ol^jOJt jjj A
8.KJUU29b oLs^JJt oMju*£

2. JJUs 80* W^xaij, aoyU! v^l^l oU*> i
(in 2 vy^)-

1. vj*>80»(in 2 KJUU)«,l**JI^^1 oU*£
1. KJUU 80* «,l^J!

gy oU* i
(in 6 lUU^).

l.KU> 80* ^ fcelil oUaJI ^
(in 7 l

)^*a*j)'

1. J^»*j' 80*

2.
kyAAaU* 80*

S.J^a"' 81*

4.^43 81 b

5. JuuwaJkj 82*

6.^aiS 82 b

7. ^^Ai" 82b

0,Um Was ^

2. KU» 88b v^lpJI >u^J oUU» i

(in 8
I
y^aii').

2. J-uaii- 84* v^l^JJI X**o £

8.J^a*s 85" ^jiyJI k*~j £

** a- & <j* »>**

8. JJU^. 86* wJ'i^l oli> oli*» i

4. KJUi>- 86b U^I^Jtv^t^Jt iuMoKfco ^

5. jUUj>. 87b ^JtyJt gSOM K*-*i oUU> i

(in 2J^a4i).

l.J^aii- 87 b JUoJ^I K**J ^
2. ^AoiS 89b JUuHt ^e K*mJ ^

6. iJUj?. 42* wJ'l^ai^^ U Juu oLu> ^

(in 2 J^mU).

l.,)-u«.4i- 42* ^t ^
2. ^^145 42b otjxjy.oJt i

2. KJUU 42b o^l^t vJ-jjXil g^S ^
(in 8 iJUj>).

1. IUU> 42b^ J*>Ul g
t^JI XJjM i

(in 2 J*ett) g^j^Jt

l.J^flAi' 44»vJ'<yat^g
>S^jua ^

2. ±**& 46* oL«^d« ^^ ^
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2. &:> 48" tLfJO^ vW-^ "y^ i

3. KU?- 49*^ E
^t ^b Uj &

H/UJI lu^l vL**"*^' 4
2. yy& 49 b WjLiJI vJ^I oU*>i

2. ai 50' (y^1 Lf^ K**' A

2. g>j SI" (in 2 >_4Ju*) ,JUJt ±*i* My* &

1. vJU*» 52* (in 3 ai) aLoyt &$*&
1 >0J 52* (in 2 vyto) ^ytft i

1. vy*> 5 2' dtjM Jg& &
2. vy» 55 b

,}^aftJf ^t i
2. ai 57" (in 8 oy&) ollfjtil &

1

.

Vj* 57* (in 2 K3LJU) (£»>UJ' a»y> 4
1. KiliU 59* ^ajJI p

K*l i
2.UUU 67* £a>J^I ^ i

2. Vj* 67 b ^ & *~*U\ dji i
ltyJl

3.^68*0^14 cr»<Juu*Jt
a';

8 «*

3>ai 68" oli^l ^
2. UU*> 70* (in 5^ JJUi\ JJb 4

1. ^ 70* uJjJt »JL*1 ,»&> 4
2.^ 71* ^1, ,!*« jJX ?&> 4
S.yi 77" oLjJIj ,l»Vfl ^ 4
4..^ 79" o»tw.^ «%Jt ^ 4
5. i 80* JUadtj vj^1 ^ A

3. g^i 82* (in 2 <JJ*>) 0^|>Jt J-flb XJyw 4
1. UkJwo 85b (in 2 ^i) i^JbCJ'

f
UoOll 4

1. yJ 85b loV'^ ^1 J^ f
lX».J 4

2. ai 87* loV' ^«* «>tJ>UJ^ fl*»-' 4
(in 4 v/»>

1. ^»jo 87* ^Jt X^/f
r
bo.| ^

2. y,* 88* Ojijjl ^bU>?
f
U».l 4

3. y/o 90*^Jt^*B lu^
r
U>f ^

(in 2 JJUU).

1. *JUU 90*
f
K*1 .J-.^ ^«l ^

2. SdUU 92'
r
UC>* ^J &JI 4

4. vy*> 94* tyijttj** 'i^i
r
IXof 4

2.>JU*s 101* (in 2 ^i) ^It rlX^ ol*jp- 4

1. ai 101" (in 4yyi») M^' ^^' 4

l.Vj* lOl'wjy, ^^1 gJLb 4
l.^yo 102' kjul^f, i-l^t ^ 4

3. vj* 103* vXd&A) KjyJ5 ^^T ^

4. ^Jo 104' ob*,0Jt ~a-.v*^' 4

2. as 105' Ji^l
f
LJo»^ ^^-^ &

(in 3 v,

y
•>i9)

2. ^>jo 106" 4AJt
f
U^<

s
,

y
•^«-', 4

3. ^jo 106b

f>
JI

f
bo-l ^fPZJ* &

4. pi 107* (in 2 v_A*ao) JjUH ^^ Xiyu. 4
1. sJU^j 107* js^J' g'r****"' i
2.^^111* ^^tyfcu*.? 4

5. £JJ 11 l
b (in 2 ^i«o) izAjlfZs-y ±$4 Mj*a 4

1. <ju*» 111" x<JKJt o»,Li^-^ ^"Jb 4
2. .JtJUs 11

2

b x^l ot,Las-"!il i^%> 4

SchluBBf.ll5 b
: v^l^' g-j^iu-LJiJlUJ^

tfy>\ &** c**^ 4 **J' V>«a *"' j*«^a

Schrift: ziemlich klein, etwas rundlich, gefUlig, gieioh-

mfissig, yooalloa. Die Uebersohriften and StichwSrter roth.

Der Text bis f. 113* in rothen Linien. F. 113b nnten bit

116 yon etwas sp&terer Hand in guter etwas weniger ge-

drftngter Schrift ergftnzt. — Abschrift c. ,,00
/i«89.

Der Persisohe Text yon HKh. V 10779 erwahni

Bl. 116-118 leer.

Dasselbe Werk in Lbg. 60.

181 BL *••, 26 Z. (22 x 16«/»; 16 l/«x 98/«
om

)- — Zn-

stand: nemlich got — Papier: gelb, glatt, riemlioh

stark.— Binband: Pappbd mit Lederrfteken a. Blappe.—
Titel and Verfasser f. 1* aosfiUirlioh.

Anfang and Sohlnss wie bei We. 1154, 1.

Sohrift: Eiemlioh gross, etwas randlioh, dentlloh,

gleichmftssig, yoeaUos. Uebersohriften, Stiohw6rter and

Zahlen roth. — Abschrift o. w/itM.

87*
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5892. Lbg. 69.

9 Bl. o. 618 Seiten 4* 25 Z. (22 x 18; 17x I0">). -
Znstand: im Gansen gut, aber in der 2. Halfte unten
am Raode etwae wasserfleckig, auch sonst 6fters fleokig. —
Papier: weisalieh, glatt, ziemlich stark. — Einband:
rothor Lederband mit Klappe. — Titol f.l» (und S. 1

Ueberschrift):

Verfaeser: s. Adfang.

Anfang S. 1: crJ.\ ^\ v_^lXJI ^1 JljJ

yUT 13^4 J~a . . . ^l ^i jL4fijt j^yi
\S>JyA vSI^ ^^UJI ^ ^jl*. ^ ^ ^.^

Aetrologie, in 8 Theilen (*j>), die wieder
in eehr viele Abechnitte zerfallen; von 'All
ben abtt 'rrigal eiS6eibanl aba MBasan.
1. *p. & 1 JiL^uiaw^ IpWj wJpai, ^J| i

(in 2 Hftlften; die 2. S. 81:

2. *^. 65 vi^ft-Jt ^Jyail, c^suJI ,.1^1 iUA^r J,

8. *p. 146 a^s U, o»UJJ «^J| £,^3} r
bC^| &

4. *^> 210 ^Hs i^yJI ^j^ ^^^
(1. bis 5. va^j) »U£u<Jt3

5.*^ 291 (6.^ ff.) j^» ^ ^uJt *£\
6.^876 ^l^c^-J^^A
7.*^ 429 (in 101 Kapp.) |^| &
8.*^ 505 (in 41 Kapp.) ,JUJ| {jJm j^- A

Schlues S.611: U o^l ^ y^fixit ^
gJl a!H ^>j ^Xa^ v-^Aib (Oct . . . *JLs**, *%

Sohrift: siemlioh klein, kraftig, weit, eteUenweise
godrtogt, TocaUos. XJeberaohriften u. Stiohworter roth. Am
Rande die behandelten Stoffe in der Kegel angegeben (mit

V*Ua«). — Abschrift Ton J«*^ V-jb^Jl Ouj* 0>^J|
^uji^i ur«it ^»ji jit^ ^ c(aut
nm ""/lew. — Oollationirt. — HKh. II 1608.

Zum BesohluBB S. 613 ein die Aetrologie

verherrlichendee, an ^^^ ^^jjlil J* gerich-

tetes Gedicht (Bastt), in Akrostichon-Weiee,

in 16 Vereen.

Einen Auszug hat ^^pJt^^o^, l*jlj*i'o* j^>t
unter dem Titel

f;
LJl utuJM & ^bLJI^

verfasst.

5893. Lbg. 221.

8) rgst-ge*.

Folio, 82-84 Z. (82>/s X22; 27 X 17-17Viem). —
ZnBtand: etwaB fleokig. — Papier: gelb, stark, ciemlioh

glatt. — Tttelfibersohrift:

Anfang: i ^ykrf ^y^JI^ J^j D» ^t

Ein Stack aus dem astrologiscben Werk
desElBaean ben 'ah elmagribl ieref eddm
ttberEinfluss derPlanetenconsteUationen (olilJiJt)

und der Sonnenfinsterniese (o^*»jCJi).

Sohlues: VyJt »^p- y?\ i .^ ^yC^

eo^:, U jc^L ^ LT u^, j,A ^| oHs\

Sohrift: jemenisch, klein, gleichmftseig, TooaUoe, oft

ohne diakritisohe Pnnkte. — Abeohrift o. ltM
J»n.

P. 93* enth&H eine in Quadrate getheilte

Tabelle, worin den einzelnen Thierkreisbildern

und den 7 Planeten die ihnen zustandigen Di-

striote von Eljemen einzeln beigelegt eind.

5894. Lbg. 68.

3) 8. 111-283.

Format (Text: 17—18X 10—

U

8™) etc. n. Sohrift
wie bet I). — Titel fehlt. Verfaeser fehltj s. Anfang.

Anfang: **,*=£
rlX».t ju^S Uuf 13^4 Juu Ul

^-fr*' ^ fJj+Z j*«ilt VoXSl *L£=£| s_^^
Astrologieches, aue den Schriften der Philo-

eophen geeammelt von 'Imr&n ben anmed.
Ein Spaterer hat diese Sammlung geordnet in

Vorwort, 10 Kapp. und Schlueswort.
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3.J-** 115

l.yb 115

2.^ 115

3.yb 115

4.v_>W 116

5. UL> 116

6. Ul> 116

7. vW H6

8-vW H7

9. V4 H9
10. vW H9
11. yb. 119

12.<_Jb 119

JUXitfl 111 fjai^ ^JOUJt *)JI *bi to Jj>X« q-o

l.J-ai 111 ^JJUJI *)JI tU U J^Owo jy.

2.J.«i 113 ^ J* ^^t s
lyM XijM A

icOOUwJI till tlii U

bb yi* £j,l yj^

olfWI3 *b>l A
OtoLM A
*>>>! A

Ubuit j
JUiJI, iuV' A

13. vW ISO^U^UIuyU-J^A

14. yb 121 vi^l J^ o^Lxi.^1 ^
)«j«j wSUJI JJUJ

in vielen Abschnitten u. auch mit Ta-

bellen: S.134-134 o^Lx^l^^j^

l.yb. 135 )L^jSMi\
r
LX*-Kt ^1 .i^ioJI A

2. VW 138 U^tol^j U^jUijj vJ'I^XJI B^S Xlyw A
Iftfuj £• Ljj^Uaj'tj Kiiwll vi^ m5U£J1 c^*j A

w£UJI o^ A o^
S.yb. 151 £• vfl^JI ^t uto^u L> Kiyw A
^ ^.5 L

j^LjLji LjjUU& £°}y>5 (Jotu U^Caw

Jblj^t A
5.yb 172 Jb^ ol*yS* LLflU, o^JiJI ^

g/>, x~&Jt5 ***&% -i^U\
sJjJt x^

Lf&.yij o^JJj HjbwJl A iWsljJt

(.UJSI K«*J gyJl I^^S 1X4JI *Uia I fisX]

6. yb 187 jiUIl g^>j5 u^UJ^y-JI^ J*JSi\ &
7. yb 190 ^IWiflj *lxtf| A c^X*^ yUT A
8. yb 194 s,bsSj| ^
9.yb 195 ItM, AJyi A

Darin S. 196 *l& U yUr^ K**!^' ^^

1. yb 196 *JI^>ly'J5 w»)iit *U*I iciyw ^

2. vW 198 ioV 1 «^ C^ 1 '^y '^j*« A
3. wjW 199 Xa^JI A
4. t-jb 200 jyi Oj-sj IJ>^5 yjJI Xi^ A

5. <->W 201 *R-\y>!, >^>i »j>>j «>>*» A
10. u»b 202 L«Jt^>^ o^ts ui>-*<JI Jh^ ^

[^iXisJi jjjt «Lfc uv^o* x^b^jnosn^j]

in 4 iLai.

JUJ'bit 204 eJl^Jl^^iUt jy. it^biaJi KJbJj? _p
U^bsi&^t Jgi\ /JJ, ^^1^ J^b BU^Jt

'

ItSUl^M, l^l^l^ XftXliJI

(in vielen ungez&hlten Abschnitten).

Schluss S.223: ^UJ^ ^"gLJI I J^S,

Auf S. 167. 192. 193 ist Raum gelamien

flir Tabellen.

S. 224. 225 ist ein Abschnitt: xy* A iM

5895. Pet. 676.

98 Bl. 4to
, c. 22—24(-30) Z. (25»/s X 19; l6'/s X 13

[19Xl8]om). — ZuBtand: im Ganzen gut. — Papier:

gelb, glatt, ziemlich dttim. — Einband: brauner Leder-

band. — Titel nod VerfaBBer f. 1* oben znr Seite

(von Bp&terer Band):

Anfang f. l
b

: oJ^JI ^L> ^1 »JU Ow^l

^fiJ^ y^^&JI j^Umj ^jJ!, oLUbil Jjo^ oo^
•Xi*.^ tf t

3 Jwu^ . . . ^Z~.A J.s-1 ^1 ^^ J./
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Die BeBch&ftigung mit der Aetrologie

ist eigentlich geeetzlich verboten; dies ist aber

nicht bo strenge befolgt und im Grunde muse

man Alles prllfen, urn das Richtige vom Falsohen

zu sondern. Zu dem Zwecke hat der Verfasser

(Ennaclrl oder eher) Ennoceirl — an Naclr

eddm ettflsl ist schwerlich zu denken —
eine grosse Menge Schriften, besonders der in

dieeero Faohe vorzugsweise erfahrenen FrUheren,

dann aber auch der Sp&teren, die in ihre Fuss-

tapfen mit mehr oder minder Erfolg getreten

sind, geleeen und benutzt und er hat sie so

geordnet, wie das oww^Jt sie auftuhrt. Zuerst

giebt er (f. 2b und 3 1
) eine Uebersioht der

fur Aetrologie in Betracht kommenden VSlker

und giebt die Namen der bei ibnen in dem

Fache besonders beruhmten Manner nebst ihren

Schriften und die bei den Fruheren fur sie ge-

brauchliohen Abkurzungen an. Er fuhrt auf

die Chaldaeer (darunter Hermes und L^JbCu

Lf
Xj\Sj3ii\ (JbLil), die Inder, Araber, Kopten

und Aegypter, Rftmer (Ptolemaeue, Platon,

Aristoteles), Perser und die Sp&teren (^^Sj^l).

Dann folgt (f. S. 4*) die Inhalts-Angabe. Das

Werk zerfallt in 7 Sdliw.

1. jJUU f.6» ^ l^yoi y* (&\ Uj oUWUJI &

^yai ^W J>yt& L^ ^ ji'isf

8* «ttMwi>ljj i^Ltf jtX^fl

9» v^l^'ji S5^' Jl>»'!f **AJU

9» ^yJuJL olyij K*jUJI3 iOjmi gj^Jl £
9»^ KJ^Mj J^Lfifl, vfroJJJj /JuJJ 4

9» Ki£Jlj, b/AJI oL^JJt 4
9b lUiUt^ LfU xluaUj XJjkXt ob^jJI ^

9b
^1/% idLjuJI 4 DJ^I oLs^jJI 4

P-jWU
9b i\JI^II ^ L44 luie JjOU^ U5 »>,iX^I j

10* ^1, «^ii 4
10b iXie

S
j,^JI vi^l y] pli^jdt 4

10b oLi^U ,j£i\ j.

10b iX^I **<wJi
S/

JI^^] otjfc^' i
(Vgl. No. 5894, S.172.) [«£~%J

11* v^VJl yLb J.

ll b ^i]^i\ a« eojjl^ /AJt j
ll b v^tyai ^ iUuJJl5 j^i^jJI s
n b 4-^3 v^l^' •>>**• i£

12b L^bw ^J^jai o*u j.

13» k*^ v^lyCJI ^Jtytl 4
14b ^1^5

s/
i 4

14b vJ^jCJI J* oUUJIj
r

L."!(l &m*S s

2. iJUu 1 7* -^Jl ^1^1 oUDCJ K%*mw^ JjlJo- j;

17» L«xaJl».3 l^^AA

1

8

b l4*i l^uSli, luo^l \Sj"i\ v* LjJI u^m^. U

18b ^U'il J.B I^J'ij

19» ol0JLJ{ J* L^JJb

19b ^* LjJ^ >1^«5 J»L«*Jt J.B Lfd^

20* fcjUa«>la fcSJjs-li JuJt />\y>- J* LfJ^

20b Dj^l^ iuUl J»e l^rt^

21* _^ljtj ^^id j^ i^tfk

21" U.LJI oUUb J* L^to

22» «/tyi ICJLm^I JbL**SI J* l<xtt>

22b
L<j Ux*^ U. fLyfc'Jft ^U J* L^xJ'Jb

23» oWa Krfa*.'!«5 ol^J^ y»J< J^ l«*J*>

23« ^Uaj^I 4 L#«5Um &jJ\ »Ae Jos! U
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S.iJLfc* 28b
5VJI oL>;.> u*t^ Kb^**-» JalJc>£

gjt jjSM \^l 'iUa^

Die Mittheilnngen hier aus dem vlitf'

L&y&tf for jeden Jahrestag sind sehr nm-

fangreioh; etwas weniger, aber dooh immer

noch bedeatend, die aus dem u^cUsLb \-kxf

and oywOt^j vbtf- Die aus dem c^um^JI

mitgetheilten Bflehertitel fllr dies Faoh

belaufen sich auf etwa 350.

4. UUu 64* w^l^JI o**> £ aIj^-^ JatiX^. £
65* ^ g^Jt ^1 Xibto^L vJ^I Mjyc

68b !^(l J* l*tfk

69* **t^ V>*^ o^MP' J* U^*5

69b ^t gl^t, J^viJt umLs^i3 Z^^' J*5

70* Sly?) o0uJI y><5 ^!>S £*y*t o^

70b fed* o-UI A ^pil ctft3 JUfaUl -LS*.^

7i» o»>^ o«^!> g^A fy^i J* k^

71 b oljJWIj oULmJ^ oU^ilj oLoJwmJ^

72* Ufll X*L»3 73* yykJl, jUtft,

74* ^«JI, tf&y*
74b Kjyttl, X*Xrtl3 t^Utl ©*», o^UXt Jl^.|,

UtykJI, wA**Jt, i*'/»*t> iVWj d** j**V

75* o"^' oliut^ c*»*>-H c#l$

75b oUL-JI J* Lt*J"!bj Lj^^

76b
'***}**} W5/*«» ^Pj lAXJfo

5.X3UU 77'JU^t utfy^JIJ|^J^ Kt>~*rfJ^U^j
77* ikl-MJt j3-" J* ^^
77 b OuJI^l yaiP ^xfl l<Lj%>

78b
[̂
yi w**»« tf»^'3 j*»«aJI J* o>**M itfSb

6. XJUU 79* j*«J5 JjU-o JJ^IW JjtJo- £

7. UUU 83b Kbit X*fc ^ d* J^^sAj ^m* i

jJUa. IaM^I ^ ^ I* K*»UW
L^L^ ©ItfiJI ^ Jj,U^I

84* ^ J* l*L,^ oU>w~*% csU^ i

84b
o*-* ^ If"-* >s« i**» *!r^^ £

84b ,TuJI v^jS, oo^l^ J* i»y»-Jl5 jkJt&
85* o^^ ^ V»»V v^l*^ 1 cil^Lu ^
85* jfaJ|,-.JUJrtl.pH

i5^» A
85* vjtyajtfj JL«j5« J50c> ^.

85b ^l/teJI i 86* JUauKI5 fc
Uto^l ^

86* olilj^aJl i 86b L«Si5 i v^l>^' o^b* J.

86b jaw *x 1$«bi^ ^"1^X3? ei"Si*. ^
87* XSy^t Xa^Ia3t /3a K«oL> -JlJI j^U* 4
87 b

-J^fl JU>a o****"' ,aL-«*'UJ,5 j^**1
' <*

87b

S
>^JI i lf»»|^ v^!^' "•» i

88* ,ja»J J* L^a« *iLaw^ ^\yll\^ ^

88b
(Jh»j

Aa,
'a f>t.»M'J\ &

89* l^ijSj LWuu ^tfi waJ'^XA g>M» ^

89* A»3 WjJ», ^Ut5 M,% jJUaJ? ^
^^5 oWT^OJI fj*** ijiS ^lai\

89* JUU £ *L4aJ« I>>1 ^ ^>J< J-aiJJ

89b L«iUJ'l^j 3*33T^ JJU, ^A*e JUXS

Anfang nach dem Bism.: J^I<A> «A* Jl*

wJUjJ? djq.t Jjlb Lf^l ***£

93* ^^jJ- oUI *Xju w*a\j) JJU, 3-» i J-a»

Schluss f. 93b
: ^ %Lu ^^ *Xfc^

oU~J& v* ^ fcyoc »>juJ» ^liMU «Jw» iX»-<

U^ ^B jJ0» ^4* ,0^1 <iJ«^ UAL U IJ^i £»LL»Jt

Es ist in der That ein inhaltreioheB Sammel-

werk fOr astrologische Ansohauungen. Das

Meiste ist in Tabellen enthalten.

Sohrift: klein, 6oh6n, gleiohm&ssig, vooaDos. Ueber-

Bobriften roth. In den Tabellen ist die Sohrift noch kleiner

and gedrangter. Der Text ist reoht wenig correct —
Abeohrift c.

1100
/n88. — F. 39* geh6rt vor 40'.
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5896. We. 1153.

1) f. l-34».

84 Bl. 8", 21 Z. (20»/«X 15'/*! 15 l/tX 101/,"""). — Zu-

•tand: der Rand fleokig; aaoh sonat niobi Sberall Mnber.

— Papier: gelb, gUtt, stark. — Einband: Pappband

mit Lederrtckeii nnd Rlappe. — Titel o. Verfaeeer fehlt

Anfang f. l b : 1*JJJI ^ ^t aJU J^\
vX«J U . . . jf^i jJI oLlk j If* j^XXarf £^UuJ

J* Lactjil o*^ C»U>y> jj)U*ai\5 oUuk g^laJI ^U

Ein aBtrologischeB Werk, eingetheilt wie

es scheint in 24 ^. Der Anfang fehlt, Bl. 1

ist erg&nzt, ob richtig, ist Behr fraglich.

Das 1. ^j3 handelt Qber diejenigen Ereig-

nisse, die eiotreten werden, wenn der Monat

j£$\ q^jU' beginnt mit Sonnabend oder Sonn-

tag etc. ; so heisBt es vom Sonntag f. 2* Mitte

:

*U^J( Q^j *ui js&\ ^LT Jjio a\ *0**l fJi

^ufiit. Xtfji. S\^-j J.UJI Osu, v_*A*Hji3sia L»-/U-»

Der 2.^ 4* handelt ebenso vom Monat i*^*:

3.4,3 f.5» *ys* ^flll &JJL a~J! JJ^. ^
>V» gttjtt «•*** _^i gdji'a J^W o33713l

er* ggj^ 1 *^3 ^3 cxPa 5 v-Jjj** W

,*JUffl cr» ^3 j*^' c/s "j^^*** K*-^

4. *y 9» ^t lX*, »-4 60* Q1 £CIj 'j^Jt J*

5.^S ll b

Gl \yt ^yio <W*U^la Kte-Jt J*

6. & 13» 'obLatl v^yCJI jyfrs >£j viol* J*

J* J^f OjWj w^JUJI vjdx^l^ ^U

7.^ 15« a^ V \
« U*J «

el
3i

]t5 cl^ J*

*«*>J
jl a>«o g^

8.^ 16» sJL-Xil lil \y*£l ^ <j»Jffl ui^-/ J*

9. ^y 16b « U,u ^^IjaA'ill ij*»JI uij^yj*

10. J^S 17b oa*JoI lil ^U-J ^^^^AJI v^/J*

1 1. Jal 18b
tT lil ^U^J <

{r+Al\ ijB* Hj*l\ J*

12.^ 19* bl < UuJ < -^Sjl ,)a» ^Lft*JI J*
bL>j a< (Ooli ^j-^iJt J^ ^ a^l aLT

,sJI u5UrfJt \Xab jy» Q»JUid

13. ^3 20» «>iirUt < U-J *jM &S* *J*J\ J*

c
^l J& jjUl 4^. iui H,tAJI

14.^ 20b La«a»u LT t ^ $t* lS^i\ 4*

15.^ 21» aJjJj iui IT I ^U^i 'KJ^t £*
JU-JI «JJi^ jkjt ^tf"

16. ^» 21" ^ a*i \i \ %1\ utjM *fy»^^ ^ vJJm

17.^ 22* \ *aJLLSa *UiJI BjST^ U ^Ib

o*1 s» *r* is*^ )**
18. ^S 23» CO* Di *^t ^tf^y^ j*

19. J^ 24» as»5 ^tuv
l
^t v^^ls <*j*to^

20. Jy 25» a-4 atf 1J»
< U^ 'J^t^ gJliJI J*

21. J^S 25"
r̂ 'a>4 viAXar L»5 ^5Jt

f
U ^

alilll Ouo- ',2: ,^T ^ ^JUS *JJt (jj* '^t

22. vJy 28» '^ Jl^5l>> JL3 'v*^ 1 ^ft*8 4>^> i

23. Jy 29s gJL-u *

Lr^6JJ Jo»^t
f-H

'

rW ^J* ^
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24. Sj 29' ^ 'j^lfl
J.**

^.Jl v_>Uo. ^JLc

.Schluss f. 29": D_^ *ui Ofc-o^ 'vi^^J! ^

V*8*^ ****** r^' *% or51^' ^ o1^ l-rf ^ j**

Darauf folgt f. 29 b— 31* unmittelbar eine

Reihe kurzer Kapitel fthnlichen Inhalts. Die-

selben beginnen f. 29 b
: ^ JJL, «£Jl», |J| ZL

V \ £>Uall *sjw £ ji.) 3G ... Ifciai?. 81^1

GLr Dl J^lc sUI ^ jju, «5JLw tit Cb . . .

gJI
L5

iil 5t
j"j I^jw

Es folgt f. 31 b— 34» eine AnzabJ Kapitel,

astronomische Belehrungen euthaltend, zuerst:

rfjJI wi"L*3t .A-.. JjUit, _t,.Jt MJU fc*j J\X> 3L". . .

zuletzt aber auch in astrologische Deutung

umscbJagend, f. 33 b
: jOSs!, tjl J^l ,

Us . . . W y^i JuByJ J^^ Ijtj, y^ fjjjs $

Sohrift: ziemlich gross, deutlicb, vocallos. St.ch-

worter roth. F.7 b und 8* leer. — Abschrift o. "°°/i7M .

Ein Inhaltsverzeichniss auf der Rtickseiie

des Vorblattes a und auf Bl. 1*.

5897. We. 1155.

2) f. 58-70.

8", 17 Z.(Text: 11' ,x7-9<"").- Zustand etc. und
Schriit(nurkleiner u. gedrangter) wie bei 1).— Titel f. 58* j

Verfasser fehlt.

Anfang f. 58 b
: iflUJl, *lUi» v̂ *JLJ j^i

s/^ji wjt^ji j*!^ ^ jjL *s^ 35 . . .

r
bUJ(i

Xi-Jl fiLL ,3 DK lit '^j ^^ Ki«JI jJli £

(jfe
8* 1 £-^ l> J^H *^ ,-«J (5 B^jj o-^SJI

fji (Juit jl joy*.

Astrologisches Werk: Einfluss der Con-
stellationen der Gestirne auf die Ereignisse.

Der Titel ist etwas zu aLlgemein.

HAND8CHRIFTEN D. K. BIBL. XVII.

Schluss f. 64*: Bj^t J g^Jt jj ^
s
;^ XUJt SOS. jLtw^l «^ J^ 3^ ju>J1 os^
^ 'vi^W (J^l

(^"-"j's AiLsjU' &L!t5 'qL* 1^!

F. 64b
entha.lt von dereelben Hand zwei

Notizen (KiXjU), erstens den Nil betreffend

(ii*«« i^S J.aaII jl<AJU iiJjw ^), zweitens die

Horoskopstellung (OjJ»it *]LbA»t^); und

daran schliessen sich f. 65. 66 Horoskopverse

in 12 Gruppen, welohe nach den Thierkieis-

bildern oder Planeten, unter denen Einer ge-

boren ist, abgefasst sind, immer je 4 Verse,

auf J im Metrum Basit. Der Verfasser nicbt

genannt. A n fa n g

:

Schluss f.66 b in:
ti?
y:AiljOj^L^yi

tJ*J«jJI

Worauf noch f. 67 — 69 Tabellen folgen,

nach denen der Name des Geborenen durch

Recbnung herauegebracht werden kann, und

zwar 67—68*dieNamen derKnaben, 68 b—69 b

die der Madchen; wozu noch f. 70* in einer

Notiz die nothige Anweisung gegeben wird.

5898. Lbg. 221.

2) f.9-92.

Format et«. und Schrift wie bei 1). — Titel:

Verfaeser fehlt.

A n fan g :^ ,JLaJI
}y>\^ xJ^jJI J£ |.j^uJt I

Ein astrologisches Werk (in 1 2 Kapiteln).

Zuerst 7 Kapitel allgemeineren Inhalts; das 1.

ist nicht als solches bezeichnet; das 2. f. 10 b
:

V£t& J^ 4b-
r
UWM I (Jlst ^^Jl wAJJ

c
uu

(j~.«*i.JI ^ ^LC»Jtj u5UiJI ^ fjbUJI «^?-}t

4. ujL 12' wiUAfl '-s^-sail i JitJI v-'^ 1 J*u>

38
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7.oL 17* £ Jul (gi\j& ^ pUJl VUI cbau

Dann f. 18* mehrere oLSj'St vW*
Alsdann f. 19* JJLwlt vW> « welohem

Theil, in vielen ungezahltcn Kapiteln, spe-

cielle Zukunftsfragen aus den Sternen beant-

wortet werden. Zuerst ^aJ! &&«m«; dann

tUJLltj J'uil q**»-^ St*»Li Jl *A*«»./o u. s. w.

9. vW 38" UaftJ1a 0f,3L*^t^ J*Jt vV>jl i
10. vW 42" 4jU\9 lWl~% iULLJt VW i

Das 8. Kapitel hat hier ale eolchee keine

Ueberschrift; es beginnt wahrecheinlich f. 19*.

SchluBS f. 45 b
: jju soli U^su* «£W tfj

Dann folgt f. 46"— 47 b ein Stuck aus einem

astrologischen Werke mit der Ueberechrift:

Anfang : UJlc^ ^11 £ I'^c t»)J o^s^ JcS

gJt ^Uyi ij+X** |^?J1 Juls^***^! < ,J^I . . . j*Z*\5

Der Sterndeuter Masallah war ein Jude

und bieBS eigentlich ^^1 ^j IS**; er lebte bis

zur Regierung des 'Abbasiden ElmamQn, wel-

cher im J. ,98
/gia zur Regierung kam. Zuerst

berecbnet er hier die RegierungBzeit der kallfen

(Mohammed selbst eingeechloesen) bis auf Hfi-

rQn errand. — Dann f. 47 b—48 b wieder Ab-

scbnitte aber Noth und Theuerung, Regenfalle

und Winde. Alsdann folgt:

11. VW 48" DUot JU Ul 'J.JUJI o^ i

12. vW 49" JA- "&\~ Wl 'JJuJl o>u> j

Nun kommt eine Menge Kapitel fiber allerlei

Fragen (z. B. verborgene Schatze, Erfolg ein'es

Briefes, Zeitauswahl ^,La>8!) fur dies oder

jenes etc.) ; dann f. 64* ein Kapitel fiber die

Eigenthfimlichkeiten und Einflfisse der 12 Ge-

stirnaufgange (^JLb) und am Rande f. 66 b die

Abhftngigkeit der Eigenschaften des Menscheo

von den 7 Planeten; darauf f. 66"— 78* die

Besonderheiten der 7 Planeten, und •zwar zu-

erst J,o.j , dann .eJufcJI u. s. w.

78* J^j *)yo <JS*
lS
OS\

S
5-JI 4 ^S\jS^\ Vjs*

gjl ^1 &
80* _UU1 u->sU 81* jJM

C
^L« vb

81" ItoUi, v^J^UI s_A*to 82'^I^J! ulv. VL»

83" la!^ pbtoH g^oiU ^>i
85* (in 12 ,)*»). •jl^

J.,,
J^aiJI 3^

l.J-a* 85* K-*« wT^Li^ <«JJJ SLSyu, £

Sohluss f. 91': OjiAi L« >,»X>ot L/ftt "flJ

'^Jus ail *Li » iXAy! «JU o*-i»^ L*j .J^bI,

Dann f. 91* ein Anhang:

(dies ist aus
r
>?uJ»

r
LX>t ,Jlc ^1 ^a*3CJI Jj>»XJl

des yijuo _>jt f
272

/88i) «nd f. 91" etwas aus

prt L^ put ^ y^ L-i ^kJI 4 SJCEc v^
Endlich noch f. 92' etwas fiber die 7 Klimate

und den EinfluBs der Gestirnc auf dieselben.

Schluss f. 92b
: JA,) jM g> -JJI j+tji

Abschrift im Jabre 1162 <?afar (1749).

5899. Lbg.445.

66 Bl. 8TO, 15 Z. (21x16; 13x7"»). - Zustand:
ziemlioh got; zam Tbeil am Rande fleckig. — Papier:
gelblieh, ziemlioh glatt nnd stark. — Einbasd: Papp-

band mit Lederr&ekeD. — Titelnbersohrift too ganz
neuer Hand f. 1*:

wwoJI3 J^Jtj >>J_jJI qC

Anfang: iU^t w^J^XJt j^jyii' Xiyw ^ J^*
gJI iULuJIj (L*a«J! ^j**^

f-l b iULfiX*.^ g>>Jt KijM ^ J-as

U. B. W.

Bruchetflcke einee astrologischen Werkes,

mit Verwendung astronomiecher ErSrterungen,

besonders das Horoskop betreffend. Der Anfang

fehlt; die obige Ueberechrift (f.l*), mit dem
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Bismill&h, soil dies verdeckeu. Vielleicbt aus

verschiedenen Werkeu; weuigstcuB steht f.41 b
:

jtj*»^t \JtM~ vjUT iyti ^yfXil, was sioh auf das

Vorhergehende bezieht.

14 b
l|Xft>,^ ^1 o^aJI ,.1X^1 Kij*u ^ 33
gJl outjft^t^ ob,yl3 ^"5(1 ^ [^i gfij U,

26« Jj^fl,y^ ^J, jj^l^l obijt jS
u. s. w.

12. J^ai (der 4. KJliU) 36"
f
l«*JI J6 &

(in 30 j»^«).

4. J^ai 42" v^yai^ ^1 £*p», jJLtJt b^ ,5

5. J^ai 48" ^Xl viAjl ^j-l^l ^toj^ Jy>| ,5

6. J*»J 44" o^JI iy^*u i
47 b

ujU&JI OjjO X*w3 fyn \rfS\j^i\ fi&y* & j3S

55b wLaJUj ^i ioL^ fc*<^ j+aJI e^JLt 3^*

56 b i^&aUftl o^lJI
s^> i ^LSjJI J*x« yb

57 b gla^b S^l^jJI KiuJbJJ iJUjJI J*e £ yb.

ei b v^yji^ y»ji3 y^jiJt «a^ Kiyw yb
64* t^Jw^ bUJu u^JL&Jt Kiyui yb
65* Ki*Jl J^s? jJLtJI 13^ £ J-**

SchluBB f. 65 b
: Lf^u «s^v>J! b3^> ^s^

Schrift: klein, etoae rnndlich, vooallos, incorrect.

Uebersohriflen and Stiohworler roth. Lttogere ZusfiUe

often am Rande. F. 12b aus Verseheo leer. — Ab-
ochrift o.

,800
/i78«.

P. 66 iiooh astronomische Tabcllea.

5900. We. 1154.

2) f. ll©b— 129.

81">
, 27 Z. — Zuetaod: lose Lage und Blatter im

Deckel. — Papier etc. and Schrift vie bei 1), sber der

Text nicht in rothen Linien — Titel u. Verfasoer feblt.

Anfang s ^ HjyaJ>\ al^\ \ j&**ji\ JlS

gJI iJJl ^ JljJI ^1 ^\jiXi\ KJL^ ^ c^t
JJ

Es siud bier scuuachut Auszllgc hub Schriften

dcs Aba ma's ar t 272
/885 gegebeu, vergloiclieudc

Zeitrechutiug betrofibud uud die Einflftsse der

Thierkrcis-Constellationeu; darauf f. 124 s Aus-

zflge aus Werkeu deB Abfi jfisuf elkiudl

(um 22
%86)j bauptBaohlich aus desseu oli^ji? JJe,

durcbauB astrologischer Art, die Wirkuugen

der Cou8tellatiouen besohreibeud. Dicselbeu be-

ginueu f.l24b
, wie cs scheiut, mit desseu 3.Kap.

Das 4. Knpitel f. 126b baudelt: ^xll QUi J.

5. t-»b 127 k

(
-s-jbi-3 jU J^^ ^csuj^j^u^

cr^>

pqX* «JUt g*a^ ^yjj pJ&s jJj Jj' ^
6. u»b 128b

i/fj^y jZU o* **hte v^ o*^

7. yb 129" sU^JJt oUbUJI ^Jjit. & cio^ U^

Hiermit breobeu dtese Auszuge ab (ubrigeus

ziemlioh uucorrect).

F. 129 b uoch eiue (dazu gehSrige) Tnbelle,

Arabischc Jnhre uud die der Zeitrecbnuug dcs

^jSOj^ gegentibergestellt, mit Augabe der Kli-

mata und der daran gekuiipften Ereiguiese.

5901. Mq. 406.

13 Bl. 4'°, 15 Z. (22'/«XlG; IK'/sX lO'/s "). -
Zustand: unten am Rande fleckig. — Papier: gelb, grob,

stark, etwae glatt. — Einband: Hlbfrzbd. — Titol f.l":

Verfasser fehlt.

Anfang f. l
b

: j^s* bA**»
{J
k* *Jfl c^JUo5

BjLwwJI mamJI \^S\jSH\ o^o v^h kXajj JLwy . . .

&JI ic.X«wa J-S""; b>^ «&*

Aetrologisches Werkchen. Zuerst werden

die 7 Planeten ihrer Stelluug nacb besprochen,

ihre Figuren im J^ augegeben, dann welobe

38"
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Bedeutuug u. Eiuflnee bic auf das Leben haben,

erSrtert. — Daranf folgt f. 8 b
:

Loj 1^**4%, *L**w^5 q-c L^J L«j j^-jJ'
(
^Ic JjjUl

'iOJUj -b>*$JI.} (-3-&J' ^ *J \jaZ&. ~ji JX1

Die 12 Thicrkn'is-Zeicheu wcrdeu von Jn*^! -j

uii der Reihe nnch durchgcnonimen bis Okil _j

und ihr Weseu und Wirkcu besprochen.

ScIiIubb f. ll
b

: t

5;
*JiJI ^,1*5-^,^1^1^^

Es iulgt noch eiuc Notiz, dcm Hermes

bcigelegt, unter wclcheu Cnustellationeu man

kiimpfen oder uicht kampfcu mtlBsc.

Schrift: ziemlivb grosii, gewundt unci nuletzt fl&clitig,

vocallos. FQr die Slichwortor Jut ofiore Plate gelassen,

was fCir don Sinn storend ist. — Almcbrift c. ,lw
/noo.

F, 1

2

b— 1

3

b
(2 1 »/4x 1 5 1/2 ? 1 6 V2x 1 »/«•")

enth&lt eine aiiBfuhrliche Beschreihuug des Pla-

neten &s>\ mid seines Einflussee auf die Be-

gebenheiten. An fang: an*-&JS v^J^XJI ^s-i

Otol^lj (>**% fc>+frK.s SulfJI v**^ j^JI _y«£ll

*JI j-b^-JI ti-uJli K^t iUo\< 8^L jOuuaI? KJ.IL&U

und Sch) use: *L4*)I .^iy <iJl£jlj ^LtJt ^.

Schrift: ziemlicb gross, etwas rundliob, deutlich,

gloicbmhesig, vocallos. — Abscbrift um ,HX
Vi«».

5902. We. 1752.

4) f. 40-61.

Format etc. und Schrift wio bei 1). — Titel nod

Verfasser feblt.

Anfang f. 40»: k>JL=Jtj, ^UJI y, «JJ j^l
XJLwJt jJLL o>3 Q1 co,t bl 33J"ut . . . £LJ^
^IjJwXJfl yU*. ^XjMj SU*Jt Jj>iXi' _^j ,^1^ ItfOJ^

AUerlei Astrologisches; fiber die Ein-

trittszeit des Jahres und die damit in Verbin-

dung stehenden Ereignisse und Folgen. F. 40b

beisst es nacb Daniel: Gott hat den Eintritt

des Jahres im 2. K&nun (Monat) gemacht; er

ist also nach Griechiecher Reohnung immer

Jahres-Anfang, weil Christus darin geboren ist;

will man nun die Jahresereigniese wissen, so

muss man zusehen, auf welchen Tag der Woohe
|

der Anfaug des 2. Kan0u fallt.. Dunn heisst

es nach Hermc6 weiter: tritt dicser am Sonn-

abend ein, so gc6chieht das und das, u. b. w.

fur die andcrn Tage, bis f. 43 b
. Danu wird

der Einfluss besprochen, deu ciu bestimiutcs

Thicrkreiszcichcn im Beginn des Jahres nuf

desscu Ereignisse hahe, f. 43 b
: Jyiy* ^ic ^iijl

gj! J+Jk iJL«JI cOJ3 Dl 'iU-Jl. Danu f.47":

U*»*wJ| Kj>y*,S
{
Ju. &y&, die Folgen der Souneu-

finsteniissp, jc nach den Mouaten ihreB Eintritt*:;

uud ebonso f. 48s die der Mnndfhisteraissc

:

j**l\ \J>y*3 ^Ic i>y&\ desgleichen f. 49* die der

Ringc 11111 die Souue ^^-iJl iys> bj!jJI J& v
*j

>
jtJS,

u. f.50* die Mondhfife .*)! bjb J*^; dann

f. 50b von deu Neumouden Klp^t oUblc J* JjjJl

ebenfalls nach ihren Wirkuugcn auf die Monate;

und in gleichem Siune f. 5 1
*

: 6$$ ^J-z vi>*"

5

51" ^1 ol^U J* ^1; 52* ^yJl^^!;
58" OicJt J* iyi)\ ; 56b oJJ^I^ oUb^JI J« &&

60"
ff
yi,

c
uJI J* JyJI.

Gegen Ende dieses Absclinittes h6rt das

Werk hier auf, der Rest fehlt.

K. 60 unten am Text besuK&digt. — K. fi2 leer.

5903.

1) Mo. 197, 1, f. 1—3.

81 Bl. Kl. 8", 17 Z. (15 X 10'/«i II X6'/S
cra

). — Zn-

stand; ziemlioh gut — Papier: gelb, glatt, atark. —
Einband: Halbfranzband. — Titel&bersobrift f. l

b
:

M^Jj ^ Q^Xj ^1 JjjlSj J* ^Xj lU^UU 8.XP

jJa+fiJI ««4^ y^ (j^Lw-'l (j^JI
(

«X« |.Ijl1I

Zukunfts-Deutungen. Was in „diesem«

Jahre vorfallen wird, wenn der 6. des Kopti-

schen Monats Ktjh auf einen Sonntag oder

Montag u. s. w. fallt. Zuerst: ^ *L> U J'o

uXil' jjL^il (*A^*t v^LS 'fcj^ia (jm>Lw >Xs»^l £jj

^' i^amJI qj_^_1j ^
SchlusB f. 3b : c*«ij V LL»«j J-uJI D^
JUt^ j^JI fcJI^ vV^W ^*t ^la 1^

Schrift: gross, krftftig, deutlich, vocallos. Ueber-

Bohrifton roth. — Abschrift c. '"Visoo.
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2) Mq. 98, 11, f. 19"— 20\
4'°. — Scb rift etc. wie bei 8).— Uoberschrift f.l9b :

Die. Scite ist in 2 Columuen getheilt, jede

cnthillt 15 Zeilen; zu ihrer Rechten stehcn die

Zahleu vou 1 — 15, 16—30. Dauebeu die

Augabe, woftlr der Tag besouders geeignet ist

oder woftlr er uicht taugt. Diese Zeit-Angaben

werden dem 6 a
'far eccfidiq f M8

/7W zuge-

Kohrieben. So bei dein 1 . : *L**% idjll! 'lab' 1\jo ,^j;

heim 4.: §y>t\ £**». j £Lo ^j beim 5.:

Seite 20° ist cbeuso eiugerichtet , die An-

gaben sind etwas au&fuhrlicher, die Ueberschrift

fast dieselbe: ^LuJI
f*=>-

^c pLflfl o^ty^-l

5904.

1) Mq. 98, 4, f. 14b— 15*.

4". — Ueborschrift (iu grossco Buch>tahen)

:

l^f^ifc^ iu^Uif ^lr% x^OJf

Deutungeu aus dem Stand des Mondes in

den 1 2 Tbierkreis-Zeicben auf allerlei Ereignisse.

Jede dieser zwei Seiten ist eingetbeilt in

9x12 Quadrate. Die erete Reihe von oben

nacb unten ist ausgeftlllt mit den Namen der

Thierkreis-Zeioben. In einer Reihe uber jedem

der Quadrate steht eine Witterungs- oder

Himmels-Erscheinung, wie *X*Jls /^^vXJI, iae\yai\
i

u«m .£».

'

I •J>ytS
i »&, ^** A J°&" Dann ist jedes

der Quadrate mit irgend einem guten oder

schlechten Ereigniss ausgeftlllt, wie B,Lf\3l »>L*»s,

«l*J' BjiJ", Ot^Xft U^r4 ) **«i$ P'J
H;» iJUjJI J^c,

-&5 *L»5 etc. Diese Ereignisse stehen unter

sioh in keinem Zusammenhange, aber die Schrift

ist so geschickt eingerichtet (indem sie tbeils

grade, tbeils schr&ge, tbeils von unten nacb

oben lauft), dass scheinbar aus ihr eine Menge

Quadrate und Sechseoke entspringen.

Schrift wie bei 1), nor etwas kleiner. (t9xl4em).

2) Mq. 98, 12, f. 20b
. 21".

Schrift wie bei 10). — Ueberschrift f. 20'':

Die Seite in 12 Zeilen: zur Rechten die

Zeioben des Thierkreises angegeben; dnneben,

was sich zu thun empfiehlt, so lange der

Mond in diesem Zeichcn steht. Ersto Zeile:

Ebenso die folgende Scite, aber im Gegcn-

theil das aufzahlend, was man vermeiden soil:

&J^\ S jMs »JS8 ^ i> r^' Erste Zeilft:

vi»j>lj, kXA+J' KSj^i u*L-*^'j f^' J** "j^ 'i)"*3^

5905.

1) Mq. 98, 5, f. 15".

4'". Schrift u. EinricLtung wie bei 4. — Ueber-

sohrift (jd grosser schuoer Schrift):

l^l+JL iUai^f of •lyti^f

gS-Jl £ y
.»BJi JjAs* ,_~^

Auoh eine Art Schicksalsentr&thselung fur

Konige, waB sie thun und lassen sollen, je

naohdem der Mond in dem oder jenem Thier-

kreis-Zeichen steht.

Die* Uebersohriften sind : JUlaJuJI & <j«^Jl£t,

ySjJI i\**o, Jojl^l, B^Jt wot", J»*^l -3L-—
.,

sLJ^Jl^ J4*JI. Die einzelnen Quadrate sind

ausgeftlllt mit den Worten iX*^-, i^;> Jo**}-

2) Mq. 98, 6, f. 16\

410
, 12 Zeilen. Schrift wie bei 3. — Uoberschrift:

Die Seite ist in 3 Columnen getheilt; die

erste enth&lt die 12 Thierkreis-Zeichen, die 2.

die ol,l*A^*it (was man wahlen soil zu thun),

die 3. die ol^J^I (wovor man sich hilten

Boll). In der 1. Reihe neben dem £*£\ -^
steht in der 2. Kolumne: v'5 1*^' ^5^ ^**
LS^IJ BjTfl w^J5 und in der 3.: J>\ij!\ »Ju.
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3) Mq. 98, 13, f. 21 "-23'.

4to
, aiZeilen. Schrift wie bei 11. — Ueberschrift:

Auf jeder Seite ziir Rechten stehen die

Namen von 3 Thierkreiszeicben , und daneben

7 dcr Mondstationen. Daneben der Text,

was man thun und kseen soil. Anfang:

5906. Mq. 98.

86) f.49*-56 [4". Schrift wie bei 11)].

a) f.49" Ueberschrift:
zp^^ Lj,e jyui

In 12 Reihen, nacb den Zeicben des Tbier-

krciaes; und in 2 Columnen, je naobdem Biob

derRegenbogen im Osten oder Westen zeigt.

Worauf sein Erecbeinen bindeutet. Bei dem
Zeicben^1 (Qetlicb):o^^1,^1 B^^J^

b) f. 49" Ueberechrift:

la 2 Columnen, jede in 3 Abtheilungen. Die
3 Abtheilungen reobts sind: t&jb & .JUI 0>j,

Abtheilungen links: Jj*^ *JLoil, ,£^Aty «JLai1,

u^-db zJUaj'l. Bei jedem angegeben, ob es

GlfJck oderUnglftck bringt. Ebenso f. 50' iur die

K*U«J1 w^l^XH, jtfJJ o^UoJl. Die 3 Abtheilungen

rechte: aj^ £ .Jjl oy, ^iJdJ ty» J* wy,
}
yJ\ tXaj w^. Die 3 Abtheilungen links:

(ja^&Jb fclUail , UjS>j)\a «JLajt , O.Uwu «JUaj|.

c) f. 50*— 53b
. Daran schliesst sich eine

Erorterung fiber die Ann&berung und Ent-

fernung der Sterne von einander: crtUotft £ jJSi
sc£LUUt3 oblyoi^tj. Dies ist rein astronomisoh.

;

a) r. 54« u o^i\ & Dt 'sr^inn

«>*a»S . . . *Xa £*»bjt g^Jt v^La! _j Jj" ^,
g^l ^4*^ f

Usl fc^ ^ JJ- «JJ3 dlju

gJt 'ot^JI tjj^t ^iXJl _^ 1Ju>3 Ijl». UJU*

Die Tafel dazu f.54 b
. [Statt ol^JI l.ol^j>d<.]

e) f- 55*
{
-ydiyaJ\ 0>.O^. In 6 Columnen,

jede in 12 Quadraten. In der Columne rechte

stehen die Zeichen des Thierkreises, daneben

in den 5 Columnen die 5 Planeten, in ver-

schiedener Reihenfolge.

(-

65b
(»gl- f- 44«): «^J| Uui ^

g) f. 56*. Die gegen die Ka'ba zu nebmende

Richtung. Ein kleines Quadrat in der Mitte

der Seite, in welcbem *a^y*JI iOjdJI stebt; rings

herum in schragzulaufenden Quadraten Stadte

und Lander angegeben, mit Angabe des maas6-

gebenden Sternbildes.

h) f. 56k
. Erorterung zu der Tafel f. 47*.

gJI Mo,* vJ.Jui' \ jP) '.&,,,& » 11 Mu» iUyi^

P. 47. 48 Bollten auf f. 56 folgen. Hier b6rt

das Werk auf, aber es scheint nioht vollst&ndig

zu sein. — A1b Verfaseer des Ganzen scheint

der in 1) angegebene ^aJUl Juju*»5 (um 731)

angesehen werden zu mflssen.

5907. Pet. 66.

l)f. 1-11*.

74 Bl 8", 15Z. (17X10«">). -Zuetand: die eretvo

14 fit. loae, die (ibrigen vielfach im Kfickeo ausgebeseert;

im GanzeD nnsanber. — Papier: gelblich, etwas glatt

and ziemlioh stark. — Eioband: Pappband mit Leder-

rflcken. — Titel und Terfaeser fehlt.

Allerlei Astrologieches.

F. 1 • (von BpatererHand) bat die Ueberschrift

:

fenter: ^sf^ &* L|J L»j w^rl^JJt ^
F. 2* der Thierkreis, in 12 Felder getheilt,

in jedem auaser den Namen die betreffenden

Bucbstaben und Zahlen.
( l%*» *h>*- jji &*»-

(o^e- jk ^>X»- jjyS w^le
o'i^

4 *^M*" *^*• ,

F. 2k ein Kreis mit der UmBchrift:

darunter in quadratischen Flchern einzekie

Bucbstaben.
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F. 3'—

8

b in solchen Kreisen je ein Name
dee Tbierkreises, mit besonderen Umschriften,

z. B. bei
iy*> so : <JL&JI ^ <u»ij ,i U ^»asr ^S>

' i |»l K«ij% >^'i ™t quadratischen F&chern

fur einzelne Buchstaben, zum Theil auch Zablen.

F. 9* von spaterer Hand, ein HjiiP&m°i\ tLeO

[Anfang: *£<Lu & ^j* I cO,l 131] und ein

oys^ Hj\Jfom \ y^l [Anfang: j& U ~*z£> gUt^j].

F. 9 b Verzeichniss von Ungltickstagen in

den 12 Monaten.

F. 10 und 11" mit unbedeutenden BJuli

u. dgl. beschrieben.

Schrift f. 2 bis 8 wie bei 2).

5908. Pet. 66.

4) f. 41 b— 72''.

Format etc. und Schrift wie bei 2). — Titol-

ubersohrift f. 41 h
:

Anfang f. 41 b
: vJLsj to tt5v**»jl U ***»!

(mImaJI i**kc JL*j «5s_»Jjw ,fjli uJLJS £j-*s «£*&}

Dies dem Bellnas (Plinius) zugeschriebene

Werk , for seinen Sohn zur Richtschnur be-

stimmt, weist zueret naoh, wie der Mikrokosmos

(jfJuai\ *Ji*5i) d. b. der Mensob in seinen ein-

zelnen ausseren Tbeilen den Makrokosmos ab-

epiegele; ebenso sei es mit den inneren Tbeilen

;

so habe Bezug^ f>s&^\> **?*> cr*^ g**H

gJ! ^ jUaJU v^^ • Daraus folge der Einfluss

der Gestirne. Desbalb wird dieser in einzelnen

Abschnitten, naob Anleitung des Gewahrsmannee

Aristoteles, besprochen. Zueret f. 47 b &jl\ ,»JLSl
j

49» ij^JiX f^i\; 50* «^H ^i 51 b ^LLe ,*J3l

etc. Ihre gebeimen Krafte bestimmen das Tbun

desMensohen. Ebenso sind gebeime Krafte in der

obrigenNatur, imPflanzen-, Stein- u. Tbierreiche.

DasWerk ist bier nicbtzuEnde. Es scbliesst

in dem Abschnitte fJal\ Ujm so: L$a/« o^fiili

'iLJt^^ **>!**% K^A«If L^.L.j, o/ti^t aX*

F. 73 u. 74 gehSren nicht zu dem Vorher-

gehenden.

5909.

1) Mf. 39, 4, f. 64—72.
4* (26 Vs X n'/s; c. 21X 13cro

).— Zustand : ziemlioh

gut. — Papier: gelb, glatt, stark.

Es liegt bier kein eigentliches Werk vor,

sondern verschiedene astronomische Notizen und

Tabollen (wie Angabe fiber Berechnung des

Anfangs der Arabischen und der Syrisohen

Jabre und Monate und Notizen tlber die Pla-

neten). Im Grunde gehort das Stuck aber

zur Astrologie; f. 67* giebt an, wie man die

gluoklichen und unglucklichen Tagesstunden

nach dem Stand der Planeten ermitteln kdnne.

Diese Notizen, in grosser Turkischer Schrift,

deutlich u. vocallos, zum Tbeil roth, stammen

aus dem Jahre 1008
/i8W" ^'e Schrift lauft zum

Tbeil queer oder auch 6eitwarts fiber die Blatter.

F. 73 leer.

2) Mq. 406, f. 12"— 13 b
.

Ausfuhrliche Beschreibung des Planeten
i
y*-

)

und seines Einflusses : s. bei No. 5901.

3) Mo. 23, 7, f. 134—141.

8", 7Z. (Text: 8 l
/j> X 6Vs

cm
). — Zustand: gut. —

Papier: gelb, stark, glatt.

Bruchstuck ohne Anfang und Ende und

ohne Titel. Zuerst f. 134': tils Stf«^ 5^

gjl j&a Ltfl jS*\j U<it AXc I^JU Jaiu* Il>U

Aber die Blatter folgen so: 135. 141. 136—139.

134. 140. Es scheint, dass am Anfang u. am

Ende nur je 1 Blatt fehlt. Die ersten Worte

auf f. 135»:
f̂
l uSJUJI^^ f

X*Jt^ tiUaA,

&Jt jOftJLs? £*£a**«! "51 qX ,_y*il-w iX*-S <A«j5 . . .

Es ist ein Horoskop, ausgestellt dem

jyUJU* (nicht specieller bezeichnet), einem vor-

nehmen Herrn. Der Sterndeuter findet gJUa

ie£&l\} oi^^f ***' J^M ~~ ^'e letzten Worte:

Schrift: gross, g]eichm&ssig,wenig vocalisirt, in rotten

Linien eingefasst. — Ab schrift o. ,,00
/wss.
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5910.

1) Spr. 1873, 2, £21.
8"\ 25 Z. (LW/jX 16; 17 x S'/,™). Am Raode scbadhaft.

Stuck «iib einein astrologischeu Werke
von der Gattuug Horoskop (aJI^JI "/). Es
beginnt hier im 1. Knpitel, woriu eine Menge
kurzer J^as Bind. F. 21 b

:

2. ujL 'artjJI J*o jj^t yj>3 a*Ul KJiJL> *IjoJ ^
Anf.: ^Jl £ i-Ut J jLib oAi^t *&> *ljOjt

u. Schluss: b"^X) 4-jLaJI j*^l 'b^' (3^1*3

ScLrift: zicmlieh gross u. deutlich, voctdlos ; nm ""/isoo.

2) We. 1165, 2, f. 67—70".

Tabellen, urn deu Nameu des Geborenen
durcli Rechnuug festzustellen, fur Kuaben und

Madchen: nebst Anweitsung zum Gebrauch der-

sclben.

5911. Lbg. 68.

4) S. 226. 227.

Format otc. und Schrift (25 Z., Text: 17x10"")
wio bei 1). - TitolQborscbrift:

A ii la ng :

fjasj J*> |»W te vS gJ^i r}^l «X=^L. litis* Dt

Ein Regez-Gedicht eines Ungenannten in

57 Versen, ilber die Tage der Woche, mit

denen der Monat MoKarram beginnt; und die

Folgen derWitterung, des Wachsthums, Glttckes

und Misserfolges etc. — Schluee:

S. 228— 230 unbedeutende astronomisch-

astrologiscbe Notizen; 231—235 leer.

5912. Spr. 1936.

1) f. 1-63.

73B1.8™, 17Z.(19X13V»; 14X7>/»c").-Ziu.taiid:
stark flaokig (abgeseben von der eaobereo Erganzung). —
Papier: gelb, glatt, ziemlich dttnn. — Ejnband: Pappbd.
mit Lederrficken a. Rlappe. - Titel u. Verfaeser f. 1»:

pi JUib UtX^w £*s\JU ouf ikXP

Aufaug £ l
b

: ol^*J! ^*> ^jjl *JI j^jii

raj **/* o^ !

r* jy^i oUiM J*?3 Wt.$

J-ail U*j J*j ^ f-jUl Jl^ib Jtf M^ L*L*j

^Jt >« ^ ^ (/Jl ^1 «5Ui v^
c(f

SJI

aJ! iii* ,K 4 ,*%*» j
Astrologisches Werk, „ ursprttuglich von

Hermes verfasst, daun uus der alten Sprachc

(ibertrageu von Hippokrates; Aristote.les zog es

axis dem ^^i\ ^ 0>̂ l \->\2&\ und berichtigte

die Uebertragnng des Hippokrates". Es ist

nicht in gezablte Abscbnitte, sondern ungezalilte

viyS getheilt. Die einzelnen Abscbnitte (audi*

ausserdem) meistens eingefllhrt mit ^ JLol>> JL5.

2" ^.Jt -^^ujl J^il ^ J^ ^1

u. s. w. die Thierbilder und Planeteu so, wie

boi Spr. 1878, £ 7" ff.

1?b
*# d*i U, j&W ciy^jrfr* ** t^ ^

20b
Lr^Jto^J* ^t 22»^lo,^^^

23b
^^^iJt ^ B^tjJI iOoiL j* ^jji

24 '
j*«JI vi>> «,tx3t ,> ^JU«

25' Jj^JI fcU. j* ^J| 26» ^t J* jyJ!

27' ^yjl oUbL ,> J^gJI

29* Ju^l oU^U^ vij^l 33* iub-Jt J.C y£\
36' o^Jt v^l^l ^^ yk\ &jy> J^ jyJI

37 b XJ^JI
r^t ^ ^jiJI 37" aUjil Jj^iu ^ ^ajl

38* ^ j_,*j ^ |.L,1 Xju^*,^ ^*>^' 4 ^1

gJ' *^* »H vi>l «^<;

38'

cy Jrf%> ^i* ^ti

38 b

^^^1^ iu^J| j^x* ^ dyiU

41 b ^J| ^Jt ij^ j^x> ^U JyJi

41 "

v^i>^! J**> ^ 4^Ut
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Die folgenden Abschnitte beginnen alle in

der Ueberschrift mit vJjJfjJI Lf
ie &$•

42» v<^! o*U&\ 42» vuJUjJI <**c

43» ^JJI y- jui Lqj Ua3 jfi

44" JjSjJI ^ *<? u, jU j»A

u. 6. w. so die folgenden Monate.

Schluss f. 63b
: Lgili >ui j4J>JI UUJCil ^

ju*Aj jjiel jdJI^ u-LJI v-^is £-r"J$ J*$V*M C7**^*

Sohrift: ziemlicb gross, kr&ftig, deutlicb, fast vocallos.

Die Ueberschriften roth. F. 1—5. 17. 18 in kleiner Schrift,

(incorrect, erganzt: daher auob der Titel erganzt — Ab-

scbrift c.
l,5° 1737.

5913. Mq. 657.

77 SeHen 440
, 21 Z. (23Vs X 16; 17 X 9»/»eB). — Zu-

stand: got. — Papier: gelb, stark, etwas glatt. —
Einband: ecbonor Halbfranzband.

Dasselbe Werk. Titel S. 1:

Anfang S.2 zuerst: ^Ut ^1 (jJli-l *JK ^^
Dann der obige Titel wiederholt u. dann weiter

so wie bei Mf. 39, 6 angegeben ist. Denn,

von einzelnen AbweichuDgen in den AusdrOcken

abgesehen, entspricbt S. 2—22, Z.7 dem StOok

Mf. 39, 6.

(Der vorliegende Text ist sehr incorrect;

so z. B. oben obtjjit, wofur vi^ly^ zu lesen ist.)

Aucb der weitere Inbalt des Werkes ist

lediglicb astrologiscber Art und ziebt aus dem

zuf&Uigen Fallen gewisser Zeited (z. B. Neujabr)

nuf den oder den Wochcntag, aus dem Ein-

treten gewisser Naturereignisse (wie Sonnen-

oder Mondfinsternisse) in dem oder jenem Mo-

uat, oder an gewisseu Tagen (wie Donner und

Blitz), Folgerungen fur das Eintreten von leidi-

gen u. freudigen Begebenheiten (Krieg, Krank-

heit, Misswacbs etc.). Zunaehst wird der Ein-

tritt des Neujahres und dessen Folgen filr

jeden Wochentag erortert, und zwar nacb Daniel.

HANDSCHRIFTEN D. K. BIBL. XVII.

S. 22 ,Jl*ib y* oUbUI o, «JLe Jx» L, j,j*iJl U^
DieB Stfick bricht aber S. 24, 2 beim Donners-

tag ab und es tritt eine LOoke ein bis S. 25,

Z. 5 v. u. Worauf das Stuck S. 25, 5 v. u.

bis 8. 26, 4 geht, ist nicht ganz deutlich. —
Dann kommt:

S. 26 '[d. h. jyJt oUU] ol*UJI Vijv> £ &**

S. 28 gJI Jo^l XLJ 'JJJI oLcU /6 & Joai

S. 30 unten vom Eintritt des Jahres im Mo-

nat K a nun II an dem oder dem Wochentage.

Anfang (nach d. Bism.): *JJI ^5 f* iM*il>> 6^

Die einzemen Abschnitte beginnen bo (31,4 etc.):

c^mJI TyA j&\ ^LT Jj5o 131 ,2 vJLfrit^ JlS

[£» *»» e* gJt]

S. 34 yj*JHS\ UuS^ (Jjfcft (nach den ein-

zelnen Monaten) u.s.w. = Spr.1936, l,f.20b ff.

SchlusB ebenso.

Sohrift: ziemlioh klein, etwas rnndlich, gloicbmaBsig,

vooallos. Ueberschriften u. Stiohworter roth. — Abschrift

tod j^JLAJt ,JLm •*+zs? rf ,JLm J* im J. 1298

Qafar (1876).

5914.

1) Mf. 39, 6, f. 85-96.

4*, 21 Z. (26»/« X 18; 21 X t3'm ). — Zustand:

nnsaaber, gegen Ende reoht fleokig. — Papier: gelblich,

glatt, stark.

Ein Stock desselben Werkes. Titel-

Gberschrift f.85b : ^y^ vH2^i\
(
j^>J> \J&

( a1ju Uji «J»Jo0^ (Hi3^' AJjiasJ fciai^ tJ ,«*

In der Unterschrift ist der Titel:

Ein physikalisch-astrologisches Werk, in

welchem die EinflOsse des Sirius — je nach

der Mondstellung — auf Menschen und Ge-

genden und Ereignisse behandelt werden. Es

ist angeblich — wie es scheint, aus dem Naba-

taischen — flbersetzt und hinzugefugt, dass die

39
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Bewohner von q'jB« sich naoh der darin ver-

borgenen tiefen Wissenschafl nooh jetzt riohten.

Ausserdem findet eine Berufung auf Arietoteles

und Ptolemaeus statt. Es ist eingetheilt naoh

den 12 Thierkreis-Zeiohen.

Anfang (unmittelbar nach obigem Titel):

(Es muss statt ioOJiJI ^1 heissen ,*>JiJ! *if)

Trotz der abweichenden Einleitung ist dies

Stflck von f.86* an = Spr. 1936, 1, f.2'— 17.

SohluBB f. 96b
: ^1 ^ dtfl *x*> pss

,>bLJl ^ **le ^13 yi o^sil ^Ui.^^ Kf^£.

^1 r
b^l «>i^- '^^ J^, ,^1 „5^ ^^j-

Schrift: gross, kraftig, gefallig, vocallos. Ueber-
Bchriften roth. — Abschrift c. ,000

/is9i.

2) Mo. 197, 2, f. 4—30V
Format etc and Schrift wie bei 1). — Titel fehlt:

6. Anfang.

Anfang f. 4": uXJIa ^UJI y, *jj j^£|

u^t juyJi x^.^1 Lr-_Jp vur jj^j 333J # . #

Das hier folgende Stflck ist, von einigen Ab-
weicbungen abgesehen, das soeben besprocbene;

es beginnt f. 4* mit J-^il ^. Schluss ebenso.

Darunter stehen die Wdrter fur den Thier-

kreis, die Angaben fiber die Natur der Bilder

(l^^j c^It1' etc u11^ die Namen der kopti-

Bchen Monate.

F. 30b
u. 31" von ganz spfiter unschSner

Hand eine Notiz, Unbekanntes zu ermitteln

(j<+>i\ ^^i «^s}lJ) durch gewisse-Qoranstellen

und Striche.

5915.

1) Mo. 198.

65 Bl. 8", 13 Z. (17 x lit/,; 1Ix6«/<">. - Zu-
stand: ziemlich gut, dooh nicht ohne Flecken. — Papier:
gelb, glatt, ziemlich stark. — Einband: Halbfrzbd.

Ein Stflck desselben Werkes. Titel f.l»:

Anfang £1": J+sA & *bj. U vJdjX! JlS

Zun&chst Wahrsagungen, aus dem Stand des

Nils und aus dem der Gestirne und aus Witte-

rungseraoheinungen abgeleitet, fur das tagliohe

Leben und far konunende Ereignisse; dieselben

werden dem Daniel beigelegt. Zuerst werden

die 7 ersten Tage des Koptisohen Jahres be-

handelt. Es folgt f. 5»:

Von bier an = Spr. 1936, 1, f. 20 bis etwa
f. 40, mit denselben (zum Theil etwas lftnge-

ren) Ueberschriften. Zuletzt:

36"

£&*»» c^ J* vJ^J

mit der Unterschrift f. 42*: £* JUJ^s v^vl? s^*

J+>V\ ^ «jU^^ oJ^ l>ijtsi\ o,*o>5 ^^.UJI

Es folgt dann nocb ein Stack aber die

Folgen, welche es hat, wenn der Anfang des

Monats Kanun II fallt auf Sonnabend oder

Sonntag u. s. w., und ein anderes darflber, was
Bich ereignet, je naohdem das Jahr beginnt mit

Eintritt des oder des Sternbildes (*i«JI ooJ, ^
gJI j^W oder J^L). Das Ganze schliesst

mit der Uebersicbt und Gegenaberstellung des

Eintritts der Rdmisohen Monate im Verhaltniss

zu denEoptischen (JuIj*JUI^ LfJ^j JU^JI^^I).
Eine besondere Unterschrift findet sich nicht.

Schrift: gross, diok, dentlich, rnndlich, vooallos.

Stiohworter roth. Auf f. 4 folgen zwei ungezfihlte Blatter,

jetzt 4 b und 4C
. — Abschrift c. ,,00

/ns5.
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2) Mq. 466, 1, f.l*.

15G BL 8™, 21 Z. (15>/sx lO'/s; U'/s X 9 l
l»
ca

)-
—

Znetand: fleokig. — Papier: gelb, riemlioh d&nn, etwas

glatt. — Einband: b. bei 2. — Titelfiberschrift:

Anfang: ^* & ^jS y^S **» ^J& Dt 5$
fJMs j^\ HJS — Schluss:

fijtj,
Jus, o^oV

jJlcI tdlt^ *L»uJt cyo J* ^
Ein kleines Stuck aus demselben Werk;

s. Spr. 1936, 1, f.26. Hier ist die Rede davon,

was eintretcn wird — an Gutem oder Bdsem —
wenn ein Regenbogen oder auch wennDonner

und Blitz sich in dem oder dem Monat zeigt.

Die Namen derselben werden hier in der syri-

schen Weise bezeichnet. Die Deutuug selbst

wird dem Daniel beigelegt.

Sobrift: ziemlioh klein, gewandt, vooalloe. Die Stich-

worter (der Monate) roth oder gr&Dlich (abwechselnd). —
Abschrift c. ,mlim-

3) Mq. 466, 3, f. 12 b
.

Format etc. u. Schrift wie bei 2). — Ueberschrift:

Anfang: v_*JL>aJt iX^e qLT tit i5Lib ^13

gJt -tr^S Ja*l\: 8>X-*-q» XJUJt ^i ^J>t\ &j

Schluss: oea oy^ii f^' S^3 LoJEfj

JLct aJJt^
(Jf**

3 <—«**"

Ebenfalls aus Spr.1936, 1, f. 42»: Angabe von

Naturereignissen, die im Laufe dee Jabres ein-

treten werden, abh&ngig davon, ob das Oster-

fest auf den oder den Wochentag fallt. Die-

selbe ist dem Daniel beigelegt.

Dann noch, auf derselben Seite, Zusammen-

Btellung der 12 Thierkreisbilder mit den 7 Pla-

neten und Aufzahlung der 12 koptischen (und

der syrisohen) Monatsnamen. — Bl. 13 leer.

4) Spr. 1936, 3, f. 67—73.

Format etc. und Schrift wie bei 1).

1) f. 67' Titelfiberschrift u. Verfasser:

f**ic**" $-$&cy* 'o'wtbljttt ty,' *a1c J>Xj Uj )S,jt^\^
Astrologische Betracbtung^n, an den Eintritt

des jj>^3l an dem und dem Tage geknupft.

Der Verfasser scbeint in Aegypten zu leben.

Anfang f. 67»: l> ,JUJt ^ ^jdl ^ Lo /J
*Ji pt&J-\ uvj^tilaj «u*i. Dies Stuck eteht in

Mo. 198, f. l*ff. und Mq. 657, S. 22 ff. Die

Haupts&tze faogen an: [)}j&& fji] i«>>L»o ^
[*Jt ^u^^t] As»^' (^> nebst Angabe des dazu

geh6rigen Gestirns [*JI g^-JJ V^3 (j**-*^^**

2) f. 69" »Jic jArf Uj w^.^ ^ J,l Jo

l»* ^rf*" «Jl**'«5 07
s «s»^^»"

cr*'
Ebenfalls auf

Daniel, dann auf Ptolemaeue bezogen. Der

erste Hauptsatz beginnt : t^jSo y* ^ Ja t ^tf (31

gJI .Jbo^e „Lj, KJUJt j ^,» AJli qa^M |»>)

3) f. 70" gJl Ow>"5il & 'olxLJI Kijw £ J-aJ

Angegeben nach den 7 Tagen, welchem Gestirn

jede der 12 Stunden des Tages angehdrt und

wozu sie gut sei oder nicht. S. Mq. 657, S. 26.

4) f. 72 ±Ai\ dUL /6 Jy.ai. Ebenso in

Bezug auf die Stunden der Nacht. (Mq. 657,

S. 28). Schluss f.73 b
: l^i ^^' jtMS W X*LJt

5916. We. 1155.

1) f. 1-57.

70 Bl. B.-8™, 18 Z. (lS'/sXll 1
/*; H I/»x6cn).

—
Z netand: fast lose im Einband; nicht ganz sauber. —
Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: Pappband mit

LederrQcken nnd Elappe. — Titel f. I*:

<)U*» tf S ik"^^ e»^t
Verfasser: s. Aofang.

Anfang f. l
b

: iUJUJt i£,-*^' (>*jZ '^»

oJlS 'lj-j^Uw^ |*A*^Jt u«*Va (^ ^" °^ C7*

Astrologiscbes Werk, gleichfalls auf Hermes

nnd Ptolemaeue zuruckgefuhrt. Es erdrtert

den Einfluss des Sirius auf die Ereignisse und

seine Bedeutung fur das Menschenleben, je

nacbdem das Gestirn diese oder jene Stellung

einnimmt. So wird sein Eintritt in jedes der

Thierkreisbilder besprochen, und der Verfasser

39*
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unterlasst nicht, dann zum Schlues jedes Mai

fiber die vorauesichtlichen Bodenertrfige zu reden

Schlues f. 57*: u^ot ^ <£*&> L^tf lA>tt'

Schrift: gross, rundlich, Tocallos. — Abschrift von

^ J>ji\ ^LyOJI ^ytli ^L»t ^ Ou^ im J. »•»/,«».

Bemerkuogen iiber Astrologie, We. 359,

f. 137 b
. — Ueber den Stand dee Merknr, Saturn

und anderer Planeten, urn zu erseben, ob dies

oder das zu unternehmen sei, Pm. 340, 2,

f. 91". .92\ — Einfluss der Constellation (ob

Einer in dem oder jenem Jahre eines 1 2 jahrigen

Cyclus geboren) auf den Charakter, Pet. 68,

f. 182 b
. 183. — Von Stellung dee Horoskope

We. 1155, 2, f. 64"; 1134, f. 3». Verse darober,

We. 1224, 2, f. 94". 95\ — Wie aus dem

Stand der Gestirne ein Jahr des Ertrages oder

der Tbeuerung zu erkennen sei, We. 1138*, 1,

f. 3

1

a
. — Von Ungluckstagen und -stunden,

s. No. 4254.

5917.

Von anderen hieher geboren Werken seien

erwahnt

:

1) |»lXs»^i j oujJUl von qJ *JJi j^*c iji »x*s?

2) (y^suJI fSj>\ j ^SiS von (^^OuJI yijw_^t

3) r
y?JJ\ (Jc ^ J^xJI und ^L.^s >xJUJI

und jy^-Ji jty»\ von demselben.

4) |._^suJI (X* S J-^-^xJ! von >**s* ^ a*>!

^~>-~-» t 286
/899.

5) |^?uJI ^ iujLaJt L>L&S von *JJI »x*c ^ »x*s?

«*U y, ~^p& um *w/
)009.

6) |.L&>9l iicLwa £ ,.L&>)5i iuLc von ^ Jv^

t 62w
7) o^JI

r
U^I von x^l ^ ^ f 7H

/i360.

J^Jj^Jlj von ^^3Su3TJyt" (.as*, ^jj iX^t

9
) crtr" /»» o* a1**5

' or* von kX*Sfc| o* r11*

L^ o#t t 1M6
/l686.

10) fjcsuxll £ iU^Luo von j^Citijit vXjju»^ tXi^

^-^Jt t 1090
/l679.

11) hjJJ-\ oUUJI3 &l«JI ^*T^X3t & u
j von

u-W*lt .*! JU£3T ^* ^ J^».t f «"/i788 .

12) ^lyat ^Uci c^ljc&w.^ v^lajj o^tod

13) ^a^suJ! (-jiJ'jj ^^jAXj^xJi *,Ax£> von Jy*

U^Ktfl SUiL, ^ jjft j«* ^ jJJI f 118
*/mo.

14) ^l&t V^^l $,4*1 K*Jo- von yj Juae*

u50**^.^ kj
j1bSj* (3'jtr"

kX*c o* tX*aS' cy c^*i
^'

t m6/l790.

1 5) ^SUJt [jo\y> £ Jyo^t J^ot von vjiyJaJt y\

1 6) fLaftJt^o'U* vonJ^I^Vti^AAAd-Qjyij^ J^w

1
7) r>suit r

bCs>| ^ ja*j3I ^.Lil von ^ZZZ&T\

1
8)

j^?uil j.LXs»i j j**<aJI £«l^l von qj (-j^.

19) otjU*»-^i "f von demselben.

20) ^\J+is>y\ v-aXJ' fj, jUsst von J^*» ^jj ^^j^.

21) r
>?uJI ^ iuUOt ^y von Omjs^ ^ »X*&-I

22) ol&w^l »LXs»t von demselben.

23) f>suJt ^ ^jaJIjlII Jj>Ow« von ^^suJt

24) ^>?uJt ^ oLjJI u»Ui' von ^j j^«JI Jue

25) |»>?u!l jjlc jj J«p>%xjt von demselben.

26) ,^?uJI ,.bCs»i ^ 5>^ von c_w ^1
27) oLSljJtfl *r von ^lo^Jt a*s»t jy <>!>>

28) oLil^l *r und c\jy!^ von
l>f
ja^! iJCiT

29) r>?uJI r
LXs»l j ^1 C

L*^

30) r>?ui! & sJ'uJI ol^JuJf

31) r>?uJ| r
b^l & .jJliit ^
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1. Griechische Mathematiker.

5918. Mf. 256.

233 Bl. 4% 13 Z. (26'/» x 19-19'/«; 15x lOV")- —
Zuatand: got. — Papier: gelb, d&nn, etwas glatt. —
Einband: rother Lederband mit Goldverzierung. — Titel

und Verfasser febJt. Eg iat:

in der Ansgabe des

Anfang f. 1": *\jjSi\ juO» ^^JJt *AJ J*J\

c^XLt bAxJj »LiKt /uL)i»- olA/Lcj ^LaXi!!! juJt^

(4h«»yt j^^ CJ* «***j* Wi «*& • • • fljySftl

V-JU^lj iUJOfit &ye\ \fAjS [1. j^-'j j^A q< tt^tj

gJl JJ£ ^ac jL^L i^j^ai' u*^*i»' ^ w-^ijt

Der Herausgeber Naclr eddln ettusl

t 672/ms (No. 1745) will die Elemente des

Euclides kurz, aber ohne wesentliche Aus-

lassungen, herausgeben und allerlei, was er aus

aoderen Buohern darauf bezuglioh geeammelt

hat, hinzufugen; ferner will er das, was tod

dem Werke sich in den Handsohriften des -U^5

und des «*oLS findet, tod diesen Zus&tzen durch

deutliche Angabe oder durch verechiedene Farbe

der Figuren UDterscheiden. Dann beginnt er

das Werk und giebt zuvor nooh an, dass das-

selbe 1 5 KJLfa nebst den Anh&ngseln am Schlusse

enthalte; und zwar 468 Figuren in der Hand-

schrift des jpMp '» und 10 mehr in der des «>j13.

An einigen Stellen wiohen auch Beide etwas

in der Anordnuug ab; er hat die Verschiedenheit

Beider durch Farbe bezeichnet, fur «*jIj roth,

fur den Andern schwarz.

1. xUi f.2' 47 Figuren bei Tabit 48.

2. — 43* 14 »

3. — 52" 85 » bei tabit 36.

4. — 72b 16 »

5. — 83* 25 »

6. — 95' 3-2 > bei Tabit 33.

7. — 114* 89 >

8. — 124b 25 » bei tabit 27.

9. — 132* 38 »

10. — 140b 105 » bei tabit 109.

11. — 172* 41 »

12. — 190* 15 >

13. — 203b 21 »

14. — 220* 10 »

15. — 226" 6 >

Im Anfange der 14. aJUU stent, sie sei dent

Buche zwar angehangt, aber beigelegt dem

^yilLmf} al8 Verfasser; desgleichen zu Anfang

der 15., dass sie dem^^UiJ zugesohriebenwerde.

In der Chronik der Philosophen (Cod. Par. Suppl.

672, S. 62) wird derselbe genannt Lri^liu»jl.

Ueberall ist ^yitu^J zu lesen d. i. Hypsicles.

Sohluss f. 229*: sJuu LfU «X>I5 y li

Darauf folgt die Angabe, dass der Verfasser

diesWerk Tollendet habe imJ.646 &a'ban(1248).

Es folgt noch f. 229* unten bis 233* ein

Zusatz zu dem Werke, der sich in einigen

Handschriften des Euclides nach der 15. KJUu

gefunden hat und so anfangt: g-~Jdt
l
jat^ & «X>.

g**3t ^u&e ir+& y 'jxajt Uj> wl^j . .

.
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Endlich f. 232b der eigendiohe Schluse:

gjf •H^LaJlirLxM.J* f$&\ c^j und die Unter-

schrift, aus der hervorgeht, dass diese Ab-
schrift gemacht sei im J. 1211 (jom. I (1796),

von ^£>l^ ry*" ^i* "^
Sohrift: ziemliob gross, gut, gleiohmassig, vocallos

(incorrect). Die Figuren im Text mit Goldstriohen und

rothen Buohstaben, Die Uebersohriften roth, die Haupt-

satze nod Stichworter (oder Stichbuohetaben) roth fiber-

Btrichen. Dio Seiten l
b u. 2* id Goldstriohen eingerahmt,

auf f. l
b eine Frontispice, weiss auf rothem und blauem

Grnnde, zwischen den Linien dieser Seite Goldverzierungen.

HKh. I 1070 (p. 383). II 2496. Arabieohe Foliirnng.

(Ein Commentar zum Euclides wird mit dem
Titel £Li\ "f demselben Nacir eddln beigelegt.)

5919.
Das s el be Werk vorhanden in:

1) Pm. 310.

216 Bl. 8" 16 Z. (20x12; ll >
/8 x4 i

74
c,I)

). - Zn-
stand: im Ganzen gut, dooh ist der nntere Rand (and

za einem kleinen Theil aach der obere) wasserfleekig.

Bl. 1 and 2 am Rande und im Rfioken aasgebessert, nnd

nioht ganz sauber. — Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. —
Einband: sch6oer Halbfranzband mit Goldverzierung nnd

Klappe. — Titel nnd Verfaeser von ganz nener Hand,

Pcrsischer Zug, f. 1' oben:

y^^itJ! <_<lM^\JI^ iuOJigJI &yo\ ji^ <-j\sf \>\$>

An fang und Schluss (f. 206') ebenso.

1. K)UU f.2» 6. KiUu 81* 11. JJLiu 165b

2. - 35" 7. — 98' 12. - 172'

8. — 45" 8. - 108b 13. - 184»

4. - 61 b 9. — 115b 14. — 198b

5. — 70* 10. — 124' 15. - 204»

In Bezug auf die 14. nnd 15. aJ'Jw die-

aelben Bemerkungen wie bei Mf. 256; jene

werde dem u^jOi^, diese dem ^j^l beigelegt.

Sohrift: klein, zierlioh, gleiohmassig, vocallos. Ueber-

sohriften, Stichworter nnd Stichbnchstaben roth. Die
Linien and Fignren am Rande' theils roth, theils schwarz.

F. l
b ein ziemliob hnbscb.es Frontispioe, Gold and andere

Farben anf dnnkelblanem Grande. Bl. l
b n. 2" in goldenen

and blaaen Doppellinien eingerahmt. Am Rande sebr

h&ufig Glossen Ton derselben Hand, aber meistens ohne

diakritiaohe Pnnkte. — Abechrift vom J. 1066 Moh. (1676).

CoUationirt, nnd swar 1.—6. nnd JO.—16. Maqale naoh

einer Handschrift, die abgesohrieben worden nach einer

Handschrift, die («X*J>-_J!
(
J«JI <X*e abgeschriebi-n

and an Text nod Glossen berichtigt hat. Die mit c be-

eeiohneten Glossen Bind Bemerkongen, die er selbst jenon

Glossen, mit eigener Hand, hinzugefugt hat, nnd die in

jene andere Handschrift ebenfalls anfgenommen wordeu

sind...and nan auqb hier in dieser Handschrift ihre Stellu

gefunden haben. Die 7.— 9. MaqSle sind cpUationirt nach

einer anderen znTerlfiasigen HandBchrift,

F. 209' unten bis 211" oben folgt der bei

Mf- 256, f. 229' besproobene Zusatz.

P. 206 b— 209 ein auf eine der Grundregeln

des Apollonius gebauter Beweis fur den in der

12. Maqale vorkommenden 15. Satz (Figur):

^iaSJl yJt JafiJl )Uj»JS (Oil ^\ «/!! K*«j. Der-

eelbe wird in 2 jUOJU vorgebracht, deren 1.

beginnt f. 206b
: U-J ^Jos* <XS? < U5 Ql &

gJI v&iX.s? ^-Jas* ^t y*il die 2. f. 207 b
:

gJI fcXs^l^ ^S ^yuj iX*-l5 ^iXJu ^i vw**Sj tJl ail £

Endlich f. 212b— 216* in kleiner Persischer

Sohrift: Glossen zu dem Anfang des Werkes. Sie

beginnen (naoh dem Bismill&h): «-» ,jwXS JlS

Kely ^yA gyi luJ> *JI ttjOjKI tuwo (cJJt &JJ t\*J-\

gjl fJUl «5UJu pA*z)\ S sjJUJI *ljO>t Jl iftL^I

Sie brechen hier ab mit den Worten: ^ Xj^tj

ijOk5»t ^ Lgil KJ> {JjSA *-»tll«i JO^Lmw* LfJt Xf>

2) Lbg. 700, 2, f. 35—66.
Format (Text 17 Z., ^'/sXS'/j "1

) etc. und Sohrift

vie bei 1; weniger wurmstichig; Papier starker (z. Th.

blaalieh). — SUtt des Titel s bloss f. 35': ^0^51

Anfang wie bei Mf. 256. Hier ist nur

die 1. und 2. xJl&o vorhanden. Die Figuren

fehlen zum Theil, die einzelnen Abschnitte

echwer erkennbar. Bricht ab mit den Worten

:

8) Min. 187, 90, f. 798\

Format (83 Z.) etc. n. Sohrift wie bei 88. — Titel

and Verfaeser fehlt.

Es ist davon bloss der Anfang erhalten,

der ganz so wie bei Mf. 256 ist. Derselbe

bricht hier ab mit den Worten : <x&\$ ^S
i
J*l\>

p^wJ LfLu^ s\y>\ s\ KJotj 8bXaj <Jln&t Lf^4

i

jt£ ^yA JCJtjlLxJI ^LuwJllj X^^L«wu« ^J 0<»\3
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5920. Lbg. 789.

47 Bl. 4">, 23-25 Z. (26 1/<X17; 17Vi x6«/4e"). -
Znstand: am Rande wasaerfleokig, eonst im Ganzon gut. —
Papier: gelb, glatt, dick. — Einband: brainier Lnder-

band. — Titel febll; er let: ^iXJSi wUJ

.

Der Anfang grade bo wie bei Mf. 256,

dann aber sind von f. 4' an bloss die Lehr-

s&tze ohne Commentar mitgetbeilt.

Der Schlues der 15. XJUu f. 47*: $\j* rf&t&

Schrifl: klein, gut, vocallos. Uebersohriften and

Stichbuohstaben roth. Die Figuren in rothen Striaben ant

Rande, —Abschrifto.'wyiiM.

5921. Mf. 258.

1) £. l
k-S3.

449 Bl. 4'°, 19 Z. (27'/S x20; 18'/, X 10<=m). - Zu-
stand: gut (doch nicht ganz frei von Wurmsticben). -<-

Papier: gelb, dunn, otwae glatt. — Einband: rotber

Lederband. ~ Titelubersehrift:

'^**i'UJI oli^ai' yA otaL
y £*

Anfang: by»> J.'St ^jCsJt j,c ^yUiJl ^y,

Per Mathematiker Elftasan ben el R as an

ben elhettm &h& 'all (f
*80

/ios9) hatte ein Werk
geecbrieben zur Losung der zweifelhaften Satze

in dem Buche des Euolides (den Elementen);

aus diesem Buche liegt bier ein Auszug vor,

nebst Zus&tzen au8 Bemerkungen derjenigen,

die sich das Werk abgescbricben hatten. Ee

werden darin einzelne Satze aus den crsten

13 XJUU des Euolides bebandelt.

Schluss f. 38": £a> $&A Xtttt ^ ^
Sohrift: Peraisoher Zng, klein, deutliob, gleiohm&gsig,

vocallos. Figuren. (roth) im Text. Der Text des gauzes

Bandes i»t eehr wenig correct. — Absohrift nm ,080
/mM>

von ^^LaJl^yC! Ju*-t f!U — HKh. I 1070 p. 882.

HAND80HRIFTEN D. K. BIBL. XVII.

5922. Mf.258.

Foriuat etc. v?Jo bei-1), ~ Tii.alubQro(.hTifi;

^ M c^%iill O-J^h)&#*> lJ--^cr*
L^iAJ.SjK &yiti\ "fyvVSMft KJUilSjiM^, ^(X&'5it ,

" &
: Anfang: qUsj> *«o ^j.M&iug wi Jas»-

Bemerkungen des Abu sahl eiquhl (viel-

leicht ist gemeint: (^>8%] (j^j&h (**•*> rjJ ryKW

J^», _jjt um 88%8«) zur :3. Maqale dea Euclides.

Schluss f. 50 b
: "^g & ^ vJ»6*s J^4 U.**^

i 1
' "

.; ... . 592S, ,m 258.

4) f.45b— *9 to
.

Format eto. -mo bai i). — . TitelfiberBobrift

{tLiJfjSi ^vsi

(_j»vXj»J5i wLxi ^«'3 ii»£;Uiji Xiliiii „^A ..,-.0 tyl^i^ BtAJ*

e KJUiirt<iA^ ^ U , .is K*.aSa«»|I JpeJ&S-t feii^Ulj'v (_«, ..... .. ^ 1 ...

Anfang: ..a&^/s **«saS' ft«s,AfiX.»ii Jp^twS-i JU

Zur ErklSntng der 10- Maqala des Eaolides,

von 'Abdallah be.35 hilal elahwtizi um im
]wi'

Sch) use £48 &i..„A^»^S o!«i>,*^ iu,0 Ui» jex^,

HKb. I 1070 p.38S.

WAfSu* Mf. 258.

,

Format etc. ?k be?. 1). — TitolSberscLrift;

L.?
a ''':" "

"

<u
"''

;

Anfang; ^^ L^sUwSX JMy '

--'4*a**iJ
.

%+^J^

*Jt --(yUJJij
;̂
l^J|^ few^V f^Ja^Jis Js^?

Erkltoaag des Afafange der 10. Ma<|&te des

Euolides, won Ab.H;-ga'far : eLI*ziri (rfei.-

leicht 1= . Molsffiinsd bea irtflsa ellowa-

risml f
'm

kn')'

40



314 GRIECHISCHE MATHEMATIKER. No. 6924—5928.

Schluss f. 45*; ol^i JsjLA] JL* jJ^

HKh. I 1070 p. 882.

5925. Mf. 258.

10) f. 74"-75b
.

Format etc. wie bei 1). — TitelUbereohrift:

Anfang: ^ c^ki UI «Su| tii\ k^Xj) o/"«J

C^XjJSl CO^ ^oi\ V^^ tty^* WJUUI XJUtll

aJl, ^1 *aJU» al a*trf a« ^Ub vJiUt JX&JI

*JI jAaoIH ^4^ ^JJI

Abhandiung dee Mancflr ben 'all ben
'arrRq aba nacr, una *10

/ioi9> an Elblrflnl

t c. 48%»9 gerichtet, betreffend eine zweifel-

hafte Stelle in der 13. Maq&le des Euclidee.

8chlu88 f. 75b
: b,j' K) Jbuitf- ^JJ| sj^Lj-

5926. Mq. 102.

1) f.1-58'.

109 Bl. 8™, 19 Z. (17'/»X18'/«J 12x8<»). - Zu-
etand: siemlioh gut. — Papier: etrohgelb, atark, glatt. —
Einband:. Pappband mit LederrQcken. — Titel febh.

Doch ateht anf dem eraten der vier nogezfiblten Vorbifitter:

und writer nnten:

In der That liegen bier Gloseen zu den

Elementen dee Euclides in der Auegabe
des f^HjSa}) o*xll jtftti vor. (Der weitere Zu-

8ate
^J^

ia^'*'$
rJ , p^&j beziebt sich auf das 2. Werk

in dieeer Handschrift, f. 56 ff.) Der Verfasser
derselben iet nicbt genannt.

Anfang f. 1":
5 t Ip ^y" ^ oUx^l «**U,

viJ^Ji iM O^ v^'j Ji^^i ayj u&X^W

Diese Glossen behandeln die 1 5. XJJU und

auoh den daran gemachten Zusatz, von dem

bei Mf. 256 gesprochen iet. — Schluss f. 53*:

Sohrtft: klein, aohSn, gleiohmlssig, vocalloB. Per-

aiaehe Band (Nestaliq). — Abaohrlft c. 1O0O
/iui.

Im Anfang und sn Ende aind Figuren im Text and

am Rande angebraoht. — Am Rande finden sioh haufig

Zus&tze zu dem Tezte der Gloaaen.

F. 53b
. 54 leer. F. 55 mit einigen Persi-

schen (und Arabiechcn^ Versen, unbedeutend.

5927. Mf. 258.

6) £.51-52*.

Format etc. wie bei I). — Titelabereohrift:

'^^xJjj^ Sj^friJI K^LaJf ^Lu j
Anfang: UJlc »x«j KsJUiit j^^L LuJU Jlii

Abhandiung, betreffend die parallelen Linien,

von Elfadl ben hat im enheirlzl. In Cod. Par.

Suppl. 672 ist ausdrQoklich bemerkt, er sei aus

(j^U Sib ^A>-! jij/j.

Schluss f.52*: **> j* i->| ^^ ^*«a«w» Jai»

oULiJl y>j, H2 H ^6^ at J-5 J^^ ytj

5928. Mf. 258.

7) f.52b -54*.

Format eus. wie bei 1). — Titelabereohrift:

i^M\ &#? J*._J (j^OsJ^jf S,iLoW ^Luj XJU,

Anfang: ^j^OJixtt ^e (/^^o?) wLio juo JL*

Bennerkungen fiber die parallelen Linien,

von einem Unbekannten.

Schluss f. 54*: 5L^I ^1 ~| »L> jJLi

''lfc>,l U «Jii3> ^1 ^ ^& OJft 3^ u* ^y>^t
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5929. Mf.258.

23) f. 250b-268b
.

Format etc. wie bei 1). — TitelGbersohrift:

z&s^J **»y (juXtSsi oUaaJf v^jrfr*'

<^£& q^o^ iuM> OUU &#dl»a|$

An fang: y»j]t
5 ^^Jlj, -b^bJ-< SjUJCJIj**

Die S&tze (Data) des Euclides, ubersetzt

von Is&aq ben Ronein ennactanl f '"/mo

und geordnet von Tfibit ben qorra elnar-

ranl eccabl f ^/soi-

SchlusB f. 268*: gJa** SUj*Jt ^ KbfiJb

Daran eohliesst sich ein kurzer Nachtrag,

der sich in einer alten Abschrift aus der Hand-

6cbxift des &***> .^tjj
fij)^

geftinden hat;

derselbe echliesstf. 268b : jX&i iUjAa* ^-p Kj^Ij^

HKh.V 10511. II 2496.

DieselbeSchriftinMq.559,6,f.l73-194.

Format etc. und Schrift wie bei 1). — Titel

f. 178* (und 161» unten): Lrx05'S oUfcuJt "/

Der Nschtrsg daselbst fehlt hier.

5930. Pet. 671.

l)f. 1-S8*.

84 Bl. 4«», c. 25-27 Z. (25X IS 1
/*; 17- J7V«x8»«): —

Znstand: ciemlioh gat, doch nioht uberall (besonders nioht

im Anfang) ganz sauber. Bl. 1 u. 2 auagebessert. Bl. 47

der Seitenraud abgeschnitten, dadaroh der Text etnas be-

Bobfidigt. — Papier: gelb, grob, glatt, ziemliob stark. —
Einband: rothbrauner Lederbd. — Titel fehlt 8. unten.

Verfaeeer fehlt. Es ist:

Anfang (ohne Bism.) f.l
b

: *1H Omj> Juu ^1

yU^
l
y*J> (joJyJ&K t^M^t t-JUS' j^jjjj (-jJsaJI

Zu den for das Studhim der Hathematik

nothwendigen Buchern gehSrt eine Anzahl, die

zwisohen den Elementen dea Euclides und dem

Almagest des Ptolemaeus in der Mitte eteht

und daher den Namen olb^a^Ul erhaltea hat.

Diese Sohriften wollte Naclr eddln ©ttttel

t 678
/l373 herausgeben; er kam dabei auf das

Werk des Menelaus uber die Ereise

4^Jf J&S#f oUi' oder bloss j^liU^f

Menelai sphaerica genannt; er fand aber eehr

abweichende Exemplare, wie die von sJJI «X*e^

-JL^Uit
Lf
—*e q» ^-^s4 «nd von &&>$ j$

(C^S 0*sum (cjt q^ U»*s»-t u. A. bearbeiteten,

unvollst&ndig oder zum TheO auch unrichtig.

Zwei Jahre in Verlegenheit darflber, wie er

einige Fragesatze riohtig stellen solle, stiess er

auf die verbes6erte Ausgabe des jei j}\ j**&\

•il» jo jyoXA und fand darin die Beriohtigung.

Darauf gab er das Werk heraus. Dasselbc

zerfallt in 8 oKUU, in einigen Exemplaren aber

in 2. Bei den Meisten enthalten die 3 K)UU

39 und 24 (bei^^ 21) und 25 Pigurenj

bei Wenigen aber 61 und 18 und SOFiguren.

Bei Einigen wird eine Figur dfters for 2 ge-

rechnet und umgekehrt. Im Ganzen belaufl

sioh die Zahl der Figuren des WerkeB auf

zwischen 85 bis 91.

1. KJUu f.l
b

^13 '\JMU\j>>* i'^JH q>^5 K***s

oo\jS> & L^ bU>U USlJy Wj^ O.X&5 jjJI

. . . jjk** J*^-^ vs^^v«» 14*^1 L* |JJt t>^*

ytoju wl «^J«ij «-*a^ Q***' wAa*«

2.fcJUw 18b

bUJu» ...IT

GU1II bLaj^U vyoL^ s&ii&« J/

ota

3. *JU» 30* ^ U^ J»^ u»js ^»v u«^ ^a^J

40*
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Schluss f. 58': ,J JJCfiJt \te i f^UCIt \i

'Xrfj^Jt 'mUXm^ q^JLwj e*-L3 Km» ^La£ ^
Die Herausgabe des Werkes ist also im

J. 663 Sa'ban (1265) erfolgt. EttOsl hat

in Bezug auf dies Werk — und zwar auf

3. Buch, 1. Figur — ein Buoh unter dem Titel

glLaJS jXiJt )jm\ y* gUiiJI vJLi/ verfasst.

Sohrift: klein, geflllig, gleiohmtaeig, Tooalloa. Ueber-

Bchriften roth. Die Figuren im Text eehwan, mit rothen

Bnchataben; im Anfang roth, mit eahwsnen Bnchataben.

Diakritieobe Pnnkte fehlen nicht eelten. — Abaehrift von

^RLUl
{S
mJo O+aA im J. «*M/

1MI.

Nach f. 67 fehlen S Blatter.

HKh.I 1100. V 9888.

5931.
Dasselbe Werk in:

1) Mf. 258, 11, f. 77— 148*.

Format etc wie bei 1). — Titel&berechrift;

Nach dem Schluss folgen (von f. 145* an)

einige Nachtrage, yon denen der erste handelt

fiber die Anordnung der Figuren des Buches

in verschiedenen Handschriften und ihre ver-

Bchiedene Zahl; dann 145* Mitte die Verbesse-

rung des ^IpUI zu dem Ende der 3. *JUU und

der 10. Figur derselben; dann f. 147* eine Ver-

besserung zu derjenigen des (cil*Ut, auf Veran-

lassung des J-saAJi^ J^*-5^O^ £*y\ ^Ix*^

gemacbt.

2) Mq. 559, 1, f. 1—95*.

858 Bl. 8", 19 2. (19'/»X18; 12«/» X 7«»). - Zo-
stand: waaeorfleokig, aoent besondera nnten, dano aber,

Ton f. 36 an, am oberen Raodc Bl. 1 echadbaft und ana-

gebesaert; auch BL 2 n. a am Rande auegebeaaert. F. 87 ff.

oben am Rande fleckig. (Nioht gang frei tod Wormetieh:
to betondera in der Uitte dea Bandea.) — Papier: gelb,

glatt, tiemlicb d&nn. — Einband; Halbfransband. —
Titel und Verfaaaer f. 1* oben; ebenao an Anfang:

nor ateht daaelbat (j«$VliL«, wihrend ala Leaart am Rande

«ngemerkt iat: (j^LftL*.

Naoh dem Schluss nooh £96—99 die Nach-

trage, von denen bei Mf. 258, 11 gesproohen.

1) f.96* die Anordnung der Figuren; 2) f.96* ff.

die Verbesserung zum Ende der 2. Q. 3.) Ma-

qftle, yon der 10. Figur an, von >^l ^ «X»»t

i£>j-±tt Q>..
.
<-«.» zu dem Werke des ^iPUil

**^^ i k$>t*X '* t "
tf$ o* 'x**•, $*]

*JJ <^^JiJ, t^«w y kJWi «^* o* ^wi

3) f. 99* Bemerkung dazu yon ,^1* _^l S&mi\

v^aasJl ^ «X*>I i-ji Js^sf. Ein weiterer Naoh-

trag steht f. 284. (S. bei Mq. 559, 11.)

Sohrift: Tfirkieehe Hand, klein, krtftig, gedrlngt,

yooalloa, anoh fehlen nioht aaltcn diakritiaohe Pankte.

Nioht immer leieht en keen. Figoren meiatena roth. F.97*

fehlt die Figw. — Abaohrift c imhm, c bei 18). —
CoUatiooirt

5932. Mf. 258.

85) f. 892b-897*.

Format etc wie bei .1). — Titelfiberaohrift:

'u*AW *&*•* %}JjfjM **

Anfang: KJjom Wj> «L*Si- ^sJ{ Kbiuil '

;
Ju»

^1 %UUU *VjUAa ^IXo X^Uju Uj^ -y^'^J?^
Das Werk des Autolyous de sphaera mobili,

in der Recension des I'abit ben qorra.

Schluss: i UUj> \Sj> i^U gJa-JI tfa

HKh. V 10418. I 1098.

5933. Mf.258.

84) f.8M"-8t8».

Format etc wie bei 1). — Titelfiberaohrift:

X^oJI ^« ^b>Jl ^ *UU# yet iX»5 Wuil

'^1^*01 8J ^ o^VS
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3. iJlJU 282b (in 14 Figuren): J, ^c w-*-^

Das Werk des Theodosius, Sphaerica be-

titelt, ine Arabisohe auf Veranlassung des

Ahmed ben elmo'tacim bill&h ubersetzt

yon Qosta ben luqft um M0
/8M his zum

5. Abschnitt der 3. Maq&le, das Weitere yon

einem Anderen. Das Ganze redigirt yon

T&bit ben qorra elharr&nl. — Es zer-

fallt in 3 Maq&len.

1

.

iJliU (in 22 Figuren) : io Ja^. l
)Xi syCH 'jyAsil

2. XJliU 274* (in 23 Figuren, in einigen Exem-

plaren 22 Figuren): & K~LaJ1 y'jOul '

;
i\*>

^b o*-^ «,i»b ubi D^ib jt ^baJt j**

Schluss f. 292*: Ift^b ^ u»>3 ^ ,Ji»i

'K1U&4 ,JLcl »% »lij>
;

1 U tfldJ, JS^ (^
Angehfingt ist f. 292* eine Heine Vorbe-

merkung (1UAJU) zu der ll.Figur der 3. Maq&le.

Anfang: »1 jtjju vJ»«*> q* (Jte\ »->' ;'J***» Schluss:

HKh. V 9888. I 1099.

5934. Mf. 258.

86) f. 208*-365.

Format etc. wiebei 1). — Titeluberscbriftfeklt; sieist:

Anfang: SyLaJI3 mx^*^ «J,'i ju*^' Jim »Jps!

J. o-tf ,jl tuX^-x ^/o (^AftLuaJt jJT} Ju^* J*
s^iXjl J-iUJt (>*»^' J*±> J* Oji>t ^ib

Der Bearbeiter Naclr eddln et^usl sagt,

er habe nach langem Warten endlich die Be-

arbeitung des Werkes des Archimedes de sphaera

et cylindro durch Hy ^ o^lS erhalten , es

wfiren da aber einige S&tze (o^La«), die der-

selbe nicht yerstanden, auBgefallen ; auch habe

der Ab8chreiber schleoht abgeschrieben. Er

habe nach Mdglichkeit den M&ngeln abgeholfen;

aber bei der 2. Maq&le habe er Nachlftssigkeiten

des Archimedes selbst angetroffen; derselbe

lasse dort manches aus, worauf er naohher

dennoch seine S&tze aufbaue; da habe er denn

den Commentar des ^yi^JUjJt ^ytftyHo^ (Eudo-

cius aus Asqalon) zu den Schwierigkeiten des

Werkes, welches Ish&q ben honein ver-

st&ndig ubersetzt habe, ausfundig gemacht in

einem alten Bande, in welchem auch der von

Ish&q ubersetzte Text yon Anfang an bis zu

Ende der 14. Figur der 1. Maq&le enthalten

gewesen sei. Dazu haben denn auoh die Er-

klarungen des ^ygjkji gestimmt. So sei er

denn in der Lage gewesen, den Text zu be-

richtigen und zu erl&utern, zum Theil auoh

mit Benutzung anderer Werke. Die Zahl der

Figuren der 1. Maq&le giebt er in der Ausgabe

des Tabit auf 48 und bei Ish&q auf 48 an.

Er habe ans Ende noch das Werk des Archi-

medes 8^1jJl ja«Ju & (Kreisberechnung, de

dimensione clrculi) an dies Werk geh&ngt, weil

es auf S&tzen, die hier vorkommen, basirt ist.

Das Werk enth&lt 2 Maqalen.

1. KJUU 299* wia" ,j*X**&,t gJOil * vl**M jju*

L#X» u5^JI oJu^l *Xi «i£J* f^L*
iu»i\l!!mSi

J*** JUL* JJ \& U>jJ^ yioJL.

2.KJUU 339* £U yj»>*A} tf u.aU*ry> ^

Schluss f.362 b
: vjuaJl^^ alyu>«^y^

Nun folgt unmittelbar, ohne Ueberschrift —
allerdings mit einer Luoke dafur in der Zeile —
das in der Vorrede schon als Anhang zu diesem

Werke bezeichnete: 8-ifjjf .a*»Xj' 3 V^
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An fang £ 882'°: pyb J/]
(
d'JJti KSiS^

n^sLa vXs»l 0>1» Kj^IjJ! fjS *&J£J S^U* yj#

gJS suJUK x^u *Mi
Schluss f. 365": g^« ^Jt JaSJl g,y« ^'^

f
buas jM^ 8jSiJJt j*«.^ 4 .Jy^ f

Uii ia#3

HKfa. V 10419. II 2496. VergL each nooh V 99S2

(BjljJI £*j j l3) und 10487 (liySjJS j p^wJI u
i).

Dasoe.Ibe Werk in Mq.559, 15, f. 265-339°.

Format etc. und Schrift wie bei 1. — Titol and

Vorfsaser f. ZG5* obsnno, desgl. Anfang und Schluos.

(Die 2. Maqale beginnt f. 312" ff. Der dort besprochane

&nhang oteht f. 339"—342b
. Er iet auch nooh am Randa

mit einem Titel versehon, namlich:

Am Rando oftero Bemarknngon.

5935. Mf. 258.

.28) f. 3SSb -370».

Format etc. wie bei 1). — TitelQberschrift:

s

_____ ^^ ^^ __^ ^ (jmXa#^I wUJ"

Anfang f. 368 b
: ^sUst iua-^j bUCi J**?

gJS ^jSkOj
cv -*=«>

Eine Schrift des Archimedes fiber die Tfaei-

hiag einer mathematiachen Figur, die genannt

iat eitoDiB^ion (am Schluss sltomSslon); so

hcisat sie ouch in Cod. Ozon. Uri 960, 2. Was

damit gemeint oei, weiss ich nicht.

Schluse: =}U^iS <-?jl^' «^C
vpl1 ^* £**^

^^UK^. JXA j u^W^t vltf vsj^j 'oltoji

Absohrift vera J. 10SI Rabi' I (1651).

Basselbe Werkchen in Mq. 559, 10,

f. 224b— 225 b
. Format etc. a. Schrift wis bei 1). —

THel&beroehrift ebosio.

5936. Mf. 25-8.

I!) f. ISes -14*».

Format etc. wie bei 1), — Titelttbereohrift:

«J.\^\ aZ&\ &\^Ji\ jfr~i3s KJ qj us^Q SUs-
J"

Anfsng: Su^-w* &JUta mis' (jaZiAs JU*/3! Ja

ByJ^ OAaJI idJ3 -ii.^> JlXAl U*i (jm*^,! ^31

. . . ^^k^Ss ^a^UI Usi <riH l«s--l_s
fJ
Jo

KJLm ^JiJ! J.^ _jj! J»*e «SJJ iXm ^ i»S

Commeritar zu den auegewahlten matheiDa-

tischen SMzen (lemmata, assumta) des Archi-

medes, von 'All ben ahmed ennesewf abtl'l-

haoan, vollendet etwas vor dem Jahre <56l3

/i2eo-

Ob diese Zeitangabe auf den Verfasser des

Commentars geht, ist zweifelhaft. Ich babe

ftber seine Lebenszeit keine Aogabe gefandea,

und die ganz gleiche Bemerkung in Mf. 258, 17,

welche eicher nicht auf den Verfasser gehfc,

legt die. Vermuthung nahe, dass dieselbe auf

den fierausgeber sich beziehe. Dies ist ak-

dann kein anderer als NacXr eddln ettflsl.

Die Uebersetzung des Originals ist von Tfibit

benqorra.

Schlu88:^^jX^t^(^y^.XSj_j^a3ty5

EKkV 10450. -11268.

F. 247b— 249b enthalten Kreise n.Tebellen,

die Musik betrefiend, aus dem Persisclien

Werke _UJI %ji.

DasselbeWerk in Mq.559, 11, f. 226-233.

Format etc und Sohrift srie bei 1. — Titsi v.s&

Vorfcrasar f. 226" ebeMO. — Am Rands rteken Sftsrs

Bsmerkungeii.

JT. 2 3 4 eathfilt BemerkungeD, sua eiaer S-otri&

<les gj/il a^J\ LS
^f (d. h. volktSndig (f.84«6

):

Bin *'10lan an» Leben) gezogen, nnd bezflglich

auf die 3.KJL8^ der^J1uu/I JlXit (No.5931, 2).

Pieselben eincl 4 S&tze (S^AJk) des J^'JiJi ^£st\

jj^iilLj oncl beziehen aich auf die Fignr, die

eLti!>-S (Sec-ante) genannt wird.

5937.

Erwahat seien hier noch die Werke:

1) JgjhJ-\ t,jL*3' von Arietoteles.

2) w\yU}\ JajJaii "J ¥on Archimedes.

und ol&;Jt!t "y von demselben.

4) olJ^Ut i u»iX**~,' vl-x^' Q-^jJ- von

5) Ke-i J^ ij^ti-S ^ai af won Jesuit ^.j-OjJjS

6) iC^UJi JijjJl «/ und oL^
s_r
s^JI »£ uad

jjtLil K*«4 toh flemselben.

on ^^IJI Oio-i tflWf <ai/
18M .

9) ol^Ai^l ^.stf Ton j^jJJS ^aii j^
t 678

Ato.

2. Geometrie.

5938. Mf. 258.

18) f. IW-IM".
Format etc. nnd Sohrift me boi 1). — Titel-

5 OborBohrift und Yerfaaaer:

j.
Anfang: JL)C&1(I O^p

- ^1"j*£i\ ^1 ^1

I
gJI gJiMjl 3^1 SJU JaB ^ IS iU^

CJ^ V

Ueber die Ausdehnung der ebenen nnd kreis-

i fSrmigen Figuren, you den SShnen des Mus&

|
ben fiikir, um 81%g5 am Leben, namlioh Mo-
Rammed '

f
M9

/878 , Afimed und EIRasan
(No. 5562). — Schluss f.193": ^ ^ eM

HKh. V 12414. 10481.

;; F. 194" stent ein Nachtrag dazu, eia

anderer Beweia zu Figur 7 des Weikes, wahr-

j
soheinlich von qjLJ-S

Anfang: yUT ^ v JXAJl ^ ^s-T l*jj'

g-Ji ^1*jS Q4S? vj«i wj,* Si! vitOfco jy IJ^>^3

Sohlasjj: ^^S X^ Vj*> £fji ^L«*« ^ ^

Das s^l be Werk in Mq.559, 14, f.247 b-263'.

Form.at etc und Schrift wie bai 1), — Titel-
uberaohrift ebonso. Aooh dar Nachtmg .f. 263b—264"

so, wie dort angogoben ist

5939. Mf. 258.

Format etc. vie bai 1). — Titelubarsohrift:

Anfang: SUjUJI
c
wS ^Sj <iJiJ G ! jy^j

Ein Werk dee T&bit ben qorra ellar-

rBn! 'epcfibi, geb. ^1/^ f
m

/m , fiber die

Voraussetzimgen ? (liber datoram e. determina-

torum) in 36 (34) Figuren. Dasselbe iet von

dem Bearbeiter — dem Nacir eddln ettasi

im J. ^/iko — vollendet

Schluss: ~n 1 ^ Ae-ij JJ3 U^J \SS

HKh. V 10514. II §496.

DasselbeWerk in Mq. 559, 12,f.2S5—248.
Format eto. End Behrift wis ba 1). — Titel end

Verfssser £,835" f,bemo. Am R&isds, bet 1835, ©k«t*a.
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An fang £ 882'°: pyb J/]
(
d'JJti KSiS^

n^sLa vXs»l 0>1» Kj^IjJ! fjS *&J£J S^U* yj#

gJS suJUK x^u *Mi
Schluss f. 365": g^« ^Jt JaSJl g,y« ^'^

f
buas jM^ 8jSiJJt j*«.^ 4 .Jy^ f

Uii ia#3

HKfa. V 10419. II 2496. VergL each nooh V 99S2

(BjljJI £*j j l3) und 10487 (liySjJS j p^wJI u
i).

Dasoe.Ibe Werk in Mq.559, 15, f. 265-339°.

Format etc. und Schrift wie bei 1. — Titol and

Vorfsaser f. ZG5* obsnno, desgl. Anfang und Schluos.

(Die 2. Maqale beginnt f. 312" ff. Der dort besprochane

&nhang oteht f. 339"—342b
. Er iet auch nooh am Randa

mit einem Titel versehon, namlich:

Am Rando oftero Bemarknngon.

5935. Mf. 258.

.28) f. 3SSb -370».

Format etc. wie bei 1). — TitelQberschrift:

s

_____ ^^ ^^ __^ ^ (jmXa#^I wUJ"

Anfang f. 368 b
: ^sUst iua-^j bUCi J**?

gJS ^jSkOj
cv -*=«>

Eine Schrift des Archimedes fiber die Tfaei-

hiag einer mathematiachen Figur, die genannt

iat eitoDiB^ion (am Schluss sltomSslon); so

hcisat sie ouch in Cod. Ozon. Uri 960, 2. Was

damit gemeint oei, weiss ich nicht.

Schluse: =}U^iS <-?jl^' «^C
vpl1 ^* £**^

^^UK^. JXA j u^W^t vltf vsj^j 'oltoji

Absohrift vera J. 10SI Rabi' I (1651).

Basselbe Werkchen in Mq. 559, 10,

f. 224b— 225 b
. Format etc. a. Schrift wis bei 1). —

THel&beroehrift ebosio.

5936. Mf. 25-8.

I!) f. ISes -14*».

Format etc. wie bei 1), — Titelttbereohrift:

«J.\^\ aZ&\ &\^Ji\ jfr~i3s KJ qj us^Q SUs-
J"

Anfsng: Su^-w* &JUta mis' (jaZiAs JU*/3! Ja

ByJ^ OAaJI idJ3 -ii.^> JlXAl U*i (jm*^,! ^31

. . . ^^k^Ss ^a^UI Usi <riH l«s--l_s
fJ
Jo

KJLm ^JiJ! J.^ _jj! J»*e «SJJ iXm ^ i»S

Commeritar zu den auegewahlten matheiDa-

tischen SMzen (lemmata, assumta) des Archi-

medes, von 'All ben ahmed ennesewf abtl'l-

haoan, vollendet etwas vor dem Jahre <56l3

/i2eo-

Ob diese Zeitangabe auf den Verfasser des

Commentars geht, ist zweifelhaft. Ich babe

ftber seine Lebenszeit keine Aogabe gefandea,

und die ganz gleiche Bemerkung in Mf. 258, 17,

welche eicher nicht auf den Verfasser gehfc,

legt die. Vermuthung nahe, dass dieselbe auf

den fierausgeber sich beziehe. Dies ist ak-

dann kein anderer als NacXr eddln ettflsl.

Die Uebersetzung des Originals ist von Tfibit

benqorra.

Schlu88:^^jX^t^(^y^.XSj_j^a3ty5

EKkV 10450. -11268.

F. 247b— 249b enthalten Kreise n.Tebellen,

die Musik betrefiend, aus dem Persisclien

Werke _UJI %ji.

DasselbeWerk in Mq.559, 11, f. 226-233.

Format etc und Sohrift srie bei 1. — Titsi v.s&

Vorfcrasar f. 226" ebeMO. — Am Rands rteken Sftsrs

Bsmerkungeii.

JT. 2 3 4 eathfilt BemerkungeD, sua eiaer S-otri&

<les gj/il a^J\ LS
^f (d. h. volktSndig (f.84«6

):

Bin *'10lan an» Leben) gezogen, nnd bezflglich

auf die 3.KJL8^ der^J1uu/I JlXit (No.5931, 2).

Pieselben eincl 4 S&tze (S^AJk) des J^'JiJi ^£st\

jj^iilLj oncl beziehen aich auf die Fignr, die

eLti!>-S (Sec-ante) genannt wird.

5937.

Erwahat seien hier noch die Werke:

1) JgjhJ-\ t,jL*3' von Arietoteles.

2) w\yU}\ JajJaii "J ¥on Archimedes.

und ol&;Jt!t "y von demselben.

4) olJ^Ut i u»iX**~,' vl-x^' Q-^jJ- von

5) Ke-i J^ ij^ti-S ^ai af won Jesuit ^.j-OjJjS

6) iC^UJi JijjJl «/ und oL^
s_r
s^JI »£ uad

jjtLil K*«4 toh flemselben.

on ^^IJI Oio-i tflWf <ai/
18M .

9) ol^Ai^l ^.stf Ton j^jJJS ^aii j^
t 678

Ato.

2. Geometrie.

5938. Mf. 258.

18) f. IW-IM".
Format etc. nnd Sohrift me boi 1). — Titel-

5 OborBohrift und Yerfaaaer:

j.
Anfang: JL)C&1(I O^p

- ^1"j*£i\ ^1 ^1

I
gJI gJiMjl 3^1 SJU JaB ^ IS iU^

CJ^ V

Ueber die Ausdehnung der ebenen nnd kreis-

i fSrmigen Figuren, you den SShnen des Mus&

|
ben fiikir, um 81%g5 am Leben, namlioh Mo-
Rammed '

f
M9

/878 , Afimed und EIRasan
(No. 5562). — Schluss f.193": ^ ^ eM

HKh. V 12414. 10481.

;; F. 194" stent ein Nachtrag dazu, eia

anderer Beweia zu Figur 7 des Weikes, wahr-

j
soheinlich von qjLJ-S

Anfang: yUT ^ v JXAJl ^ ^s-T l*jj'

g-Ji ^1*jS Q4S? vj«i wj,* Si! vitOfco jy IJ^>^3

Sohlasjj: ^^S X^ Vj*> £fji ^L«*« ^ ^

Das s^l be Werk in Mq.559, 14, f.247 b-263'.

Form.at etc und Schrift wie bai 1), — Titel-
uberaohrift ebonso. Aooh dar Nachtmg .f. 263b—264"

so, wie dort angogoben ist

5939. Mf. 258.

Format etc. vie bai 1). — Titelubarsohrift:

Anfang: SUjUJI
c
wS ^Sj <iJiJ G ! jy^j

Ein Werk dee T&bit ben qorra ellar-

rBn! 'epcfibi, geb. ^1/^ f
m

/m , fiber die

Voraussetzimgen ? (liber datoram e. determina-

torum) in 36 (34) Figuren. Dasselbe iet von

dem Bearbeiter — dem Nacir eddln ettasi

im J. ^/iko — vollendet

Schluss: ~n 1 ^ Ae-ij JJ3 U^J \SS

HKh. V 10514. II §496.

DasselbeWerk in Mq. 559, 12,f.2S5—248.
Format eto. End Behrift wis ba 1). — Titel end

Verfssser £,835" f,bemo. Am R&isds, bet 1835, ©k«t*a.
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5940, Mf. '258.

18) f. 436 a — 436b
.

"

Format ate. His bei.l). — TiteUbersobrift:

glial]! JXlJf S Y ^ ^M XJULo

Anfang: U U^ ^U » UJ ^1 U

Aus der Maqale dee «^13 fiber die Seoao-

ten und die Proportion de rations composita

(s. Mf. 258, 29 am Ende).

Schluas: ^^ ^J! J^^c*. su*J ^ ^t
jJU i ^UUI kK»^ *JU Us | l. «asj UZ

5941. Mf. 258.

87) f.86S>>-8W.

Format etc. wie boi 1). — Titelfibarachrift:

yloJf^ £^^ ,jS
Anfang:

<y!JuAicd\ ^^ o&uu .As JjJU

^kJ 4,U- OJ^ i ^ ^ ajtJj,^ o ,

Ueber die Quadratur des Kreisea, von Ibn
elheiiem f im

/lm .

_

Schluss: !JU Zb3 gjyj X^U* 7^ gJljLi

Dasselbe Werkcfaea in Mq. 559, 16,
f. 342b—845b

. Format etc. n. Schrift wia bot 1. —
Tit el im Aofang ebanso nnd am Randa:

gJ! ^JJ \& & . . . sdUj

5942. Mf. 258.

9) f. J8»-M\
Format etc. wia bsi 1).

Anfang: ^Uii! ^t ^^^1^ ^o^

OKywi Us. <«^wi 83j» U vUT j «5toi fill dj

^"51 Uxf &\jClA ».^_tjj (No. 5 9 2 8w#Xj«. ?)

Abhandlung des Napir eddin ettusi, be-
treffend die parallelen Linien, mit Iflcksicht

suf ein Scbreiben des ^jui! ^UJI ,| ^ ^^
darflber.

Bcbluse f.74s
: p>£, JU^j^JI ^ LiJUa^Sj

5943. Mq. 100.

2) f. 27-52.

8™, 19 Z. (Text: 1B»/«X8«V- Zaotand: am oberen
Rand, anch am Ruckon, wMearfleekig; aach eoost mehr-
fach flookig. — Pap i en gelb, ziemlich glatt uud stark —
Titel fehlt; er iat:

If JX&f/JA<wMmLXJ| cr
Verfaoser: s. oaten.

Anfang: ^ Jj"^ ^jJ! *JJ j^s

Ifei^ ^ ^*« l^^ ats„ l^LL^ mix. ^

Commentar zu dem Compendium des

^O^s^Jt o^f ^ o^gf ^^ ^^
fiber Geometrie, von

*b <^ <jy? **** v* isv*
Der Commentar ernes VorgSngers zu dieeem
Werke des MoEsmmed ben eiraf etsamdr-

qandi sems eddin, urn W/lm am Leben,
schien dem Mttefi ben moEanmed errflmi
qddl zade f 8is/

141J nicbt genUger?d! we^ er>

bloaa in den Worten ausfilhrlich , fiber den
Gegenetand aelbst aber weder ZusStze noch Ver-
besserungea gebraclit habe. DeshaSb verfssste

er dieaen ComoieEter; wegen'der Lfiote (roa
wsfirsctseialicb. 8 BlSttern) iat nioht ereiohtSioh,

wem er eeia Werk gswidmet hat.

Der Gegenetand (Planimetrie) wird in 85 Ab-
£o3..stten (nach den Figuren JUC^S genaant)

uJ> adelt, nacli dem J^,1i vuj- des Euclides.

Sohlaso f.52»: ^fi^^^Jdt^ ^U,.

U/iJ^i5^ Jj*j^I wUJ" iUJLS ^ g^^i j£^^J,|

Hsoli der Schluesnotiz hat der Verfasser

eoia Werk beendet im J. 815 Samadan (1412).
Die Scimft iBt die50lb

, wie bei 1), aber gedrfagtar
'Der Grandtest iat roth uboratrichen; die Fignren mid die
Deberachriftso eind roth. - Der Abachreiber lot naoh
f.lOSb : ^j^SS ^ yj ^e. _ HKb.I 804.

321

Gloss en zu diesem Commentar sind ver-
fasst von:

^4JI ^J ^ f urn mo/^.

2
) o^^' e^j ^^! a*^ f 9i9/

1518 .

3) i»WI uril"— c^ ^*>! ey (^W^ f iom/
1679 .

5944. Lbg. 700.

i) r. i— si.

6GB1. 8«, 25 Z. (21'/a X12; 15'/, X 6™). - Za-
Itand: gut, aber warmetichig, haopta&ohlicli am Rocfeen.—
P»pier: gelb, fain, glatt. - Einband: Pappband mit
Lsdarraoten nnd Elappe.

-Dasselbe Werk. Titel auf dem Vorblatt:

Der Commenter 1st gewidmet dem Fursten

Das Gruadwerk begknt f. 2": ^ jJJ j^i

gJS iCuU.4! p^Ut ^s^ eUsS , j,

-
Sohrift: Hein, fern, hflbsoh, vorallos. Stidiw8rt«

°ad -bEohsteb«a roth. Test in Goldlinien. Am Eande
*
J«

1. HUfte oftere B6merknngen . _ Far die Figuren
o« 2. Hfilfte

,
R^ galaasan. — A b s c h ri ft c. "M/,™.

Bl. 82. 83 Uar.
'

BAKD€OHRIFTBM D. K. EIBL. XVII.

'5945, We. 1713.

8) f- f0"-73*.

Format etc n. Schrift wie boi 7). _ Titel and
Verfseser f. 69";

Dsr Varfaeser hsisst enafuhrlicher:

Anfang £ 70": h^JI, ^uj, Wj m ^^j,
^Ui!^ J ^ .M^ f^^ ^^^ _ ^ _

KW«Jfe K^
3 K^ oft^ j^ ^^5 Jua ,

Anleitung zur Flachenberechnung, von Ai-
med ben monammed ben 'ofmBn elmar-
rakusi aba 'I'abbas ibn elbennd geb. «9/

Schluss f. 73°: i^lUaj LJs ^L>| . .

5946. Pet. 314.

2) f. 8 b -4.

Format etc. n. Schrift pie bei 1). _ Titel fehJL
Verfaeser fehlt, o. Anfang.

__Anf6ng f. 2 b
: J^\s ^\ jtMj ^^J,

Ut V^l K^MJ! JU3 fI>S1(, ^ ^ ^"^
gJI gi*JI iuLp j»s ii ^

Erorterang einer Stelle geometriscben In-
halts in dem Commentar des ^IjLdaxit f ™l/

lg39
zur Easemaiije (No. 5266), von A&med erra-
madSnr ehoezlrt aba 'Ifiasan.

SebluBS f. 4": " ^U,3 0<iS*SlaJt^ ?3

41
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DerGegenstand (Planimetrie) wird in 35 Ab-

Bobaitten (nach den Figuren JIX&I genannt)

behandelt, nach dem ^yoi\ >yjLS des Eoolides.

Sohluss f. 52": 3^ gu. j* ^Jdl
J£ ^U*

(jMiXftUtt J.yo'fl oUT K<J13 ^ VjsSrH iuMA^I

Nach der Schlussnotiz hat der Verfasser

eein Werk beendet im J. 815 Ramadan (1412).

Die Sohrift iet dieeelbe, wie bei 1), aber gedr&ngter.

Der Grnndtext iet roth uberetrioben ; die Figuren and die

Uebersohriften sind roth. — Der Abschreiber iet nach

f. 108b : ^jJI -* o* j**' ~ HKh.I 804.

Glossen zu diesem Commentar Bind ver-

fasst von:

giii^J jt* t um 9B0
/i6is.

2) ^JJl g^ai ^SEJT Jua? f W9
/l618-

3) <Ji>W u«*l»**« (^ A*J>t C^ tf**
3*" t 1090

/l679-

5944. Lbg. 700.

I) f. 1— SI.

66 Bl. 8", 25 Z. (21»/tXl2; 15'/»x6«»). — Zo-

etand: gut, aber wormstiohig, hanptaaohlioh amRaoken.

—

Papier: gelb, fein, glatt. — Einband: Pappband mit

Lederrfioken and Khppe.

Dasselbe Werk. Titel auf dem Vorblatt:

Der Commentar ist gewidmet dem Fureten

Das Grundwerk beginnt f. 2b
: <^j «JJ Ou^t

KJT5 JUJJU 0<pu XJL», ^ t^««xN ^UUboW ^
gJI *«jL*si|

f>
Ut ^ly pLUSI £

Sohrift: klein, fein, hnbscb, vocallos. Stiehworter

and •bnohstaben roth. Text in Goldlinien. Am Bande

b der 1. Hilfte often Bemerkungen. — For die Figuren

in der 2. H&lfte Ranm gelassen. — Abeehrift o. """/mm.

Bl. 82. 88 leer.

HANDSOHMFTKN D. K. BE8L. XVH.

5945. We. 1713.

8) f. 70b-73\

Format eto. u. Sohrift wie bei 7). — Titel and

Verfasser f. 69»:

Der Verfasser heiset ansfuhrlioher:

Anfang f. 70b
: VyljJI, ^Uil Vj JJ Ju^t

'K&-U1I ,0* & tS-j *LuJl^ r^O* •*»«!>* *35 • • •

KfajfawJb X**^) ^3jy*>j ^j***^ J>e m>LmX) JlXil

Anleitung zur Fl&chenberechnung, von Ai-
med ben monammed ben 'oim&n elmar-

r&ku&l aba 'l'abb&s ibn elbennd geb. ^/jan

(654), t "Vim-
Sohluss f. 73*: k*L*aj Lie Jjl».| ^

till ^« Lty^f^ ^ lo-lyfeuu?
CJ
<^) U g'ys^

gJI aU JU^I5 ,0*1 *1% ^Ui'

5946. Pet. 314.

2) f.2"-4.

Format etc. n. Schrift srie bei 1). — Titel fehlt

Verfasser fehlt, s. Anfang.

Anfang f. 2*>: )!£»> WjjJI ^JcfiJ J^l

Xu^ . . . ^kXiUI ^ g^ (yb*& o* b* U*^9

f
UJ? i U pjt a\ cAJ ... ^Lttsfl ^li

iJI ^ixwJI iuLfJ jfi} Ja» «Sj

ErSrternng einer Stelle geometrischen In-

halte in dem Commentar des ^ljLauJI f TO1
/i889

zur EWemeijje (No. 5266), von Anmed erra-

mad&nl ehvezlrt aba 'lhasan.

Sohluss f. 4b
: - [g^***} ^fZ+SM ^^ v>

LJ ^. U »J^ J^fii5 v*«X^t o^^i ^^ ^'

41
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5947. Pet. 314.

1) t l»-8*.

68 Bl. 8*<>, 19 Z. (20xU'/ii M X9»). — Znstand:

eiemlieh got. — Papier: strobfarben, ziemlicb dtinn,

glatt. — Binband: Pappbsad mit Lederrncken. — Titel

feblt. Verfasser: a. am Sobloas.

Anfang: *

a*x*SUll ^JiJt [^ ^L.tfD^

DieB Werkchen soheint, nach der Bemer-

kong am Sohluss, eiir Commentar mit *Jy» zu

derselben Stelle dee Sa'd eddin ettafta-

zanl zu sein.

Schluss: l$jU«« Uajf ~
{gi^-*-* M ^

(j^XJt tXfbw (-ft***!! v*l^l 03^
Sobrift: ziemlieb klsin, gewandt, gleicumBasig, Tooal-

los. — Absob rift o. moo
/hsi.

5948. Mq. 119.

19) f. 3?l»-3?6.

8", 18 Z. (l8>/«>< 18»/s; UxVlf). - Zaet&nd:
Bl. 872. 878 lose. — Papier: gelb, glatt, eiemlich dano. —
Titel feblt. Verfasser: s. Anfang.

Anfang: gliSjl iU*J ^ J*. lf LJ ^1

JUBlftit ^jset ... ^juOUfclt SjJkS fc&fis. U J* cy <Jt

V^iua^ cAUaalt J-iaet ^ . . . »^fj ^^U* ^axii^

gjl tXd-t^ tX«j J*s>-t5 'St W^» jfcS?. ^J v^s oUUi!

Gemisohter Commentar zu einer mathe-

matisohen Abhandlung des Qsdl zade t M6/iU2j
auf Wunsch eines GSnners verfasat. Beginnt:

£,\A^ W?' ->*-S f!/^ Cff"
8^**i O^j* £f*" K*"1***

S chines f. 875° des Grnndtestes: £> ltj *i

bU/J Ufti Lj»Jij — Sohluss des Commentars:

Sobcift: Peniseher 2ng, stemlkh gross, vocalics.

€rmdtext roth Sberstriohen. — Absehrift a. imltm.

5949. We. 1713.

i)f.?3*-?9.

Format etc. nnd Scbrift nie bei 7). — Titel f. 69":

so anch die Uebersohrift f. 78*.

Verfasser f. 69*: ^yM \Ji**A (s. den Anfang).

Anfang t 73'j ^ ^Juuu P
U^I gwJiJt JlS

^Z^3is (yi<M ^^^ >^^t 't^iJI ^/f' X»U~Jt

Anleitung zur Fl&ohenbereohnnng der Figu-

ren (mit Figuren im Text), von la'ls ben

ibrahlm ben jflsuf ben sammak elomawl.

Er ist in We. 348 ohne Jahreszahl angefohrt,

lebt aber nach dieeer Unterschrift — die auf

die Zeit der Absehrift nicht gehen kann —
um 800

/i49j. Zuerst, nach allgemeinen Angaben,

wird der Ejeie behandelt F. 76* ist in der

unteren Hftlfte leer nnd 76° ganz leer gelassen.

Das dann Folgende f. 77 ff. geh6rt aber dooh

wol zu dem Werke: es wird darin die Ein-

theilung der ungleichseitigen Viereoke behandelt;

dann f. 74b die der Dreieoke: oUUJI « (fir
,
'i vW

Naoh f.77 ist wieder eine Locke; ebenso nach 78.

Schluss f. 79*: Jw> ^ ^t Ja*. y^te ^
,^>4J^ (JsiJ &L, iJJ^ XrfUuGl ^ U# L^i'l

5950. Pm. 547.

3) 1 62*-84.

Format otcn. Sobrift «io bei I).—Titel fehli Er ist etwa:

^it.^J) f^JUJt gj>*5' i iuu»J0^ iJUwt ^ jJU,

Verfasser: feblt; a. Anfang.

Anfang: (j£\ JiC^ . . . JUtsUJI j^l JlS

Er5rterung des ganzen geometrischen Frage-

sstees, den Gelal eddin eddewwdni f
(M

/i602
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in eeinem Enmilzag behandelt hat (s. Fm. 547,

2, f. 49b
). Dieselbe begtont f. 52* : ^ J*3

Die Abhandlung brioht ab mit den Worten:

glawJJ DL fcS^ XdUl g^» Urflj
t
/a?. * US'

5951. Pet. 542.

1)11-11

91 Bl. 8", 21 Z. (20xl8 l
/s; 16x lO'"1

). — Zustand:

ziomlioh gut — Papier: gelb, ziemlich stark u. glatt —
Binband: Pappband mit LederrQcken. — Titel f. 1*:

_J.liJI iMijJIj ^.LoiY g*&Jt liO^ywj \iV° v-Aft
Jt(

'J- ^c*yJt tyil-AJt ^ytO-SJI «JJI Out g*&Jt

(Der Titel ebenso f. 1* unten und der Verfasser aus-

fOhrlioher im Anfang).

Anfang f. l
b

: ifcLJU, ^UJI y, *Ji o^t

,.*i *JM 0**£ ^*mJI *X-*Jt J,Jui Juoj . . .
**L»oJt)

.sJi j^bGLj j^ e*ju>t qas-5 U) JJ' i v~*

Dieser geometrisohe Traotat des 'Abdall&h

ben moRammed eiiiniauri f "'/ism (No. 1122)

zerfallt to Vorwort, welches handelt (f. l
b
):

u£Ji gft Uj &>UJI w^/*' i, in 1 Kapitel

f.2b ff., u. in den Schluss f.9% der 3 Ou^ enthftlt.

Schluss f. 12»: q, JJ'yt fclT^ «>»

*JI> vi*^ (J*' ^ r*** ^^^ 'Ufli?-

Sohrift: ziemlioh gross, deutlich, vocallos. — Ab-

echrift etwa "'tyisoo.

5952.

Dasselbe Werk in:

1) Lbg. 563.

15 Bl. 8", 17 Z. (81 l
/iX 15>/»; 18V« x »**>• — Zn -

fltand: ziemlioh gut — Papier: gelb, glatt, stark. —
Bisband: Pappbd mit Lederr6cken. — Titel und Ver-

fasser £ 1* tod spMerer Hand:

Das Werkohen ist eto Commentar zu eiaer

Stelle im Commenter des ^M^t *Ij^) t
ft26

/i620

zu dem ^^ gj>X & **j>jH j"Z# & O^ 1

des ^jftJ! ^ j*-i gr?' Q* &#+»* t 8W
/l488-

Der Verfasser hat es, naoh der Untereohrift,

im J. 987 Ragab (1579) beendet.

Sohrift: ziemlioh gross, gef&llig, fast vooallos. —
Absohrift im J. 1093 Rab. I (1682) im Auftrag des

^1 JJ^ £#M

2) We. 1746, 3, f. 17—23.

8T0, 29 Z. (20X 15; 16 l/aX 10°m). — Zustandi gut —
Papier; gelblioh, etwas grob, ziemlich stark und wenig

glatt - Titel f. 27«:

Sohrift: ziomlioh gross, rundlioh, gedrangt, vocallos,

gleiohmassig. StiohwSrter roth.— Absohrift im J. 1,m
/>m»

yon C>y* ^j&uaa. — F. 24 leer.

5953. Lbg. 199.

5) 156-56.

8*°, 17 Z. (17xl8j 12X80,»). -- Zustand: nioht

ganz sanber. — Papier: gelb, auoh braunlioh, stark,

glatt. — Titel fehlt; naoh dem Vorwort:

Verfasser fehlt.

Anfang f.56 b
: KtSUJI^ o^tUJt Vj fcU <±*^

Abhandlung uber die Messkunst, ohne be-

stimmte Beispiele; in 5 Abschnitten.

1. JjiaJ 56b ^y^i obujjl VsA*** &

2. ^> 56b oUliJI fc>U«. &

3.^ 57b «j*^' gbot\ ot5i »*»L«-» vi

4. J-ai 58* «5U3 g,i5 Ifitfj «j^l ^u-« i

5. Jyiai 58b Lp^Lwj oU-*?t S*-L*-« vi

Schluss f. 59': J^» ^5 ***? ^»^
Verfasst im J. 759 Qafar

1

(1858). Diese Notfc in der

Untersohrift k6nnte allerdings auoh auf die Zeit derAbsohrift

gehen. Wahrscheinlicher ist aber die Absoh rift urnwlim-

Sohrift: ziemlioh gross, gefaUig, etwaa vooalisirt.

Uebersohriften roth.
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5954. We. 1734.

S) f. 8S-9S.

8", 19Z.(20X H'/st; 16 x 10em).— Zustaod: gut.—

Papieri.gelb, glatt, stark.— Titel f.85* (von andererHand);

Verfasser feblt.

Anfang (naoh dem Bism.) f. 85 b
: *D! J*)}

l>l*j'KI ej>>Ui« *9jmJ fy°y>
i**"'

K»-b*>*JI q' |J*li

U^Le fc>UJli okyX*il) ^JuJt^ o^XJJ J^Jtj

Von der Berechnung des Flacheninhalts.

Sohluss f. 95b : K»Uy» JJU yC
ri Ql Uli

u£i> ^ li/3 JO, "Hi l>jSa^\ K**fcuUI &>k*Ji

^j '^jus kin *u i iuur ^ Dyij Dt^ u

Scbrift: ziemliob klein, mit diokem Grondstricb, fast

vocallos. Binige geometriache Figuren im Text. — Die

Blattfolge ist: 85—89. 91. 90. 92—95. F. 96 n. 97 leer.

5955. Lbg. 199.

6) f. 60-95.

8", 21 Z. (18X 13; 13 l/jX8m). — ZuBtand: im

Ganzen gut. — Papier: gelb, glatt, stark. — Titel f.60*:

Verfasser feblt

Anfang f. 60b
: dtf y Lj &+>J J* tii A+^t

pj!t\j i^Jli-t XJUpfl ^ *LUJ| ^ ^3j . . . *SJb> qx

*JI jJUtll O^M,y o^*^ ^ v^XM D>^^ %89^'

Ein arithmetiflches Werk, das nach Auf-

stellung der Grundbegriffe und Anweisung uber

Wurzelausziehen , eine Menge Beispiele tlber

Fl&chenbereohnung u. Erbsobaftstbeilung giebt.

Die Uebersohriften fehlen fast uberall, auch

die Figuren; eine Eintheilung in Kapitel oder

Abscbnitte findet uberhaupt niobt statt.

Sohluss f. 95": J4JU' Cl9^ viJiJI ^
Ji+to KJJJj biiL. 3̂ JUa^JI

tJ3L& d-ju*S

Sobrift: ziemliob klein, ge«&ndt,gleiohm&Bsig,deutliob

Tocallos. — Absehrift 0. moluw

5956. Mf. 258.

20) f. W-436V
Format etc. u. Sebrift wie bei 1). — Titel feblt.

Br ist (nach der Vorrede):

Verfasser feblt, s. traten.

Anfang: ^ ZsfjM /SjU^I &X** jJJ J^l

^ ,_£*£* U^i oJUc uiU/ tXB .XjUj . . . ya»)

glLiiJL. ojjdi JXiJI ^L> JLjxaJ U*b- L.Ur" lyJI

gJI y^Ufl UJJU yUXJI «5U3 U, . . . j^y,
Das ursprfinglicb Persisch abgefasst Werk

fiber die Secanten ist hier auf Wunsch von

Freunden vom Verfasser ins Arabisohe ttber-

setzt, mit einigen Fortlassungen. Es umfasst

5 iJUu, jede mit einer Anzahl Figuren oder

auch Abtheilungen (J-«j4).

1. KAJU 370" (mit 14Fig.) U^bo-I, XaJjXt v«*dl £
Anfang: XLoaUI iu^tXJt ^^OJtj D< Uf 'bj^cLS

gJt L|J JJU4I X*J3I gjy yaw Ote,^ » ^ ^

2. iJUU 376" (in 11 ^i)
(̂
LMJ\ gLbsJt JX4JI ^

V^AMmJI^ N^S SJj,! Uj

1. J-aJ 377»
l>5
^L3uJI gUaaJI JX&JI A^ i

2. J-ai 380» JXAJt IJj> p^ ^| gju^l i
JUSyt u^*JI i^jUo ^1^

3. J-oi 381*^l(l
t<g>

c0Jli
>r>3Jxp^LV.>». Ja.Mto^

4. J*ai 382*K^LJI
l>
g^^tij

J)/to >>,je> Jaytojj

5. J-»ai 382 b
fciJUUI

wj>
ejJlo

J>J
*> >>5Je>J:u/to^

6. j«* 383 b^l:jJI IAPW!P^i
(

.^3t'tJ^I^

7. J-ai 385»
1>s>

axJI vjy, J* o-^trfJt wLSl i

8. Joai 386 b

l>?
yoJt U}j* J* 0**^' ^^ i

9. J-ai 387*
Vi
^«oJt u,^ J* o-i*t^JI JUlil ^

10. J-ai 388* 1^*05 JXiJI I&» ^Lo i

11. J-ai 389» »j^ <j iUSyi XLsv-mJI v«^I i
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3. iJUU 389" (in 3 J^e) p^S JX&JI oUxiU £

1. J-oi 389" gLbaJL
P
_^l JJ^SJl oUoou £

2. J-ai 391* l^L.5^ oUlill ^LobI Xs^ &

3. J-oi 393" DJSjli ^ 3 Jdl QftityJI o*»* i

4.iJliU 396" (in 5 J-oi) ^yCJI gUafiJI JXAJt j

1. vi-ai 396" ^yOl glLfiJf JXAJI iurfU U &
iui iUSyt yA^jJt ^l*>> (Jt B^lStftj

2. J-oi 397" *?,^ ^I^JI ^1 B,Li"!« i

(j^jjjJiLj J^uta&J *iv»i' C5^5^' lSj***^'

3. J-oi 400» ^^cjJI UyA Jc DU>,JI X/>lSt i

4. Jdoi 407» &L £ JUSyi v*-^1 o1^ »*

5. J^oi 407* JX&J1 Ij^p BJ^li (^t BjUYt i

.5. XJUu 407" (in 7 J^oi) Vbj* ^ pX? ^1 qLj &
gibifl jxaji

P
uu syaj«jJ» ^i^oJi

1. J*ai 407" ^bUff^ *i>Lil b.yi Xsm> j

2. >» 408" gk» i XS>b£l obumt *«*> £

3. J-s 410' l0^fel3 olSla« gjjil
r
Ks*l d

4. >>i 415' ^ J-^aJI tJJoS'
(̂ \ hJuM i

5. J*>i 416* *fc>^ fce^j -j-i,
i
j*l\ jXiJI ^

6. J-s 423" *fc>y, m.^^ JUI JXSJI j
7. vUai 430" y* J^l K-JuTi

f
bKJI

f
UJ- i

Schluss f. 436*: U4P5 Xiijil^ vi**s-^

Das yon t&bit ben qorra nnter dem Titel

verfaaste Work in 12 Bflchern ist von dem vor-

Iiegenden verschieden. Dies erhellt aus f.428", 1,

wo steht: i aji & 00IS LjJU* ^t XJL^I jTJ

jliaaJI jXiJI 0U3S, oU^>f nnd aus f.423", 4:

BjS qj va^LS (^* »3s^-t9 ; femer aus Btt 258, 30.

Der Titel ist mogKcher Weise:

JbJjJI JJLiJI ^Uj> vUT

5957. Mq. 559.

17) f. 346-353*.

Format etc nnd Sohrift wie bei 1). — Titel and

Verftaeer fehlt; e. Asfutg.

Anfang f.346b :^JJt5 Uiti^tP . .

.

^g^U JlS

^UiSJf JXaJf ^ £/^. u . . . BjLoJij ^jux m

Eine auf die Secanten bezugliohe Ab-

handlung des Janjft ben monammed ben

aba '66ukr elmagribl am 67%j7i> ™ mehre-

ren ungezfiblten J-ai. Die Tabelle f. 34 64 be-

zieht sich auf f. 347" oben.

SchluBS f. 853*: ^A£> J* ,^1*. Ufe^j
BJw>^ .Ko^ o*^' L**i «^'«> >-**" cT* ^ ^

(Vgl. Mf. 258, 30.)

5958.

1) Mf. 258, 8, f. 54"— 71.

Format etc, wie bei 1. — Titel n. Verfaeser fehlt.

Anfang: $jk>srf~*$f~* «M Juj>0*j 4>St
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Grfissere Abhandlung eines Ungenannten,

betreffend die parallelen Linien.

SchlosB £71":
cwV l

(
^«La»^ ^o\yi\jS>

^3 v|^» f^ J^«il <-*»!» ClUiioJI J^»y^

2) Mf. 34, 3, f. 83—86*.
Format etc. and Sohrift vie bei 1. — Titel and

Verfaeeer fehlt.

Anfang fehlt Die vorliegenden Gloseen

zn einem mathematigehen Werke beginnen bier

mit den Worten: hcL£\ ^ 7£ X^tjft [jjj]

Sr^T^Iap. jm y* KJL^Lil eJliJt ^ x^ill

and hOren f. 86* eo auf: ^ JUL, at *&• Ua

5959.
Hieher gehdrig Bind aueh folgende Werke:

1) ^1,i^^J^iStt^^ U K*-J£ •,

von J+^J ^yat^ ^^ um 880/mo.

2) JujIS jjj&i \ J*3 Wis* 1^-aS *>JLLil Ji *,

von «5Lj **u '&i >-*-J* o^sxjt oL t 891
/I486'

8) fcAla«3l* (jpaXt L*i Ji^vdUt von^^
4) K^JOaJI JUftKI £ «, TOO Ju*« ^ dwtf^

5) K-.J^t pU ^t J^ouit von Juj?^ gyel

f-Atil^l^bUjiJI t«6/10B6.

6) jfr<XJt Ju.OU*Jt ui von demselben.

7) K-^l & jt&^tS von ^jjJI *V> ^ K**t

8) JU^iaJri 0*^1 von ^>JI *jJ1^
t mhm>

9)j^l JU^*> von
tsr)iH\ Jujs? ^ iX*^

^OJI i/a urn 9TO/
1869.

10) iUtJa*Jt
«* "> Ton O* *«^ O* W^» **»

^i^i o^s^ *»! f iw7/
1676„

11) &>UJ» «r von ,^Jt ^ f «0/10S9.

12) K>UJt ^ UkkUl von^T^JJu^^^
^J| IIS f «0/1087 .

13) Ks»L«JI ^ *>.UsJI von ^ ^4^ ^ Ow»1

SuUl
l
^J5 ,^L,I f c. «»/UM.

14) fc>Lai5 vl-^« (^ 4 Kj>LaJI von p^y

15) K»U»Jt (Jp&sZ* &>UxH C&-« von ^ «X*^

3. Arithmetik.

5960. Glae. 103-

2) £89b-128.

Format etc. a. Sohrift wiebail) Titelabersohrift:

(^vXi^jf Uib^, gewShnlioh abor icOO^Jf -AaXsf

Verfaaser fehlt; ©e ist:

Vy^^l j^f ^A-^J ^ ^SJ-f

Anfang: j^Xi^Ji ai uS^ aift U*s^ ^1
Vjyo 6}V\i . . . *$>£> 1^9} jyo g»j ^^Lt £ju»

Dieae Rechenkunst dea IeRftq ben jdeuf
epfardofi abaja'qabf M>/im (nach Glas. 239,

f. 31*) (die Indisehe genannt, weil sie von

den Indent etammt; dock etehen auoh andere

Erklarnngen des Wortes f. 89b am Rand) zer-

fallt in viele ungezahlte EapiteL

Zuerst: «>L>Stt ^ >>L^M y^ v-*^

90* JlAsX] i JJi*t\ sj* ULi

u.6.w. Zuletzt:115 ,^uaJt^>uJt
J!j

vX^,

'

<jft4U^
115" |^ j;^., ^1 JOwJI j^^ vjL^

worauf nooh mehrere JoL*^ folgen (116*

s>>*fl ^,U? i; 118» J/i\ &; 119* B^LfJjl 5
120* uLl^JR ^ u. s. w.).
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Sohluss f. 123b
: tJ^J U*3 OJ^ ^U £o

lUilti v^wwjt vJUj jAs. ***J JJUJI ^Ui y^JI

f* cur* ct*- ^ y***

5961.

Dasselbe Werk vorhanden in:

1) Glas. 239, 2, f. 34b— 64.

Format etc n. Sohrift \rie bei 1).— Titelnbersohrift:

Schluss f. 64b : y/di
f
JbjJt '*-»j*" ^M*

«JW *JL«^ JLfl ^ Ml y^

2) Glas. 6.

26 Bl. 8", 20-28Z. (20«/«X 14»/»; l8«/f-14x 9V8
,,a).—

Znstand: ziamlich gat — Papier: gelb, glatt, ziemlioh

stark.—Einband: Kattnnbd mit Lederr&cken.— Titel f.l»:

Verfasser fehlt

Schluss f.26»: uJt UJi *_*Jt o»JI uJt^
Jul* qUj!} . . . qj*«mj>5 XSJlJij <_*!! «_aJ! <_a!I vjdl xjUj

Sohrift: jemeniseh, ziemlioh klein, gedr&ngt, vooallos,

oft ohne diakritisehe Ponkte. Ueberschriften and Stiob-

zahlen roth. — Abechrift im J. 1147 Qafar (1734) von

F. 26" die Genealogie dee ^.LfiJt «JJL> jyajUl

3) Glas. 83.

38BL 440, 23-27 Z. (23x 16; 16-17»/»X 10-1 1
l
l»
m).—

Znstand: fast lose im Einband; nnsanber. — Papier:

gelblioh, grob, rtark nod ziemlioh glatt — Einband:
Pappband mit Lederrocken and Elappe. — Titel foblt,

aber vor den Anfangs*orten f. Sh (*JI «JJt \XtSf.\ <*W)

stebt ioXigJtW9 "^> waB n*ont S*11* nohtig ist

Nicht vollstandig; zuletzt f.28 b
: 5LJU2 ^^yCj

(= Glas. 6, f. 22*, 5).

Sohrift: jemeniseh, ziemlioh gross, aber nngleioh,

rnndlioh, vocallos, oft ohue diakritisehe Punkte. — Ab-
echrift c lm

l»a.

F. 1. 2 mid 29—33 vereohiedene Gedicht-

stocke, darunter ein langeres von J^S QpJI ^A**

(Basit auf Ou_).

5962. Glas. 40.

80 Bl. 8", 24-25 Z. (21 x H>/s; 17 X 12«»). —
Znstand: ziemlioh got, aber nioht gang saaber. — Papier:

gelb, stark, ziemlioh glatt — Einband: Kattanband mit

Lederrncken, — Titel And Verfasser f. 1»:

J>mJI* UuyaJI ^r*JI

Anfang f. l b
: ail^U, aJLas! J* aU Ju^t

S*J> ChXfcO-t UJ (jiLi Ouuj jJT^ Ou^* ^il! ^b

. . . rf a)J! yaJ <iUw f^A q*>JI ysai , . . jyasUffl

Anleitnng zur Aritbmetik, in 2 Kill*, deren

Inlialtsubersicht f. 2-und 3», von Elmofaffar

ben jaBja ben 'abbas elmagribl elisraill

essamQel f M6
/neo-

I.XJLjU 3b (in 9Eapp.) K&mmJ! ^ItXe^l vUj> &
1. vW 3b

l+Hlrf* &*^a$H «-^jj^' j>« **/« ^

9. vW l 5b v^ o'i«^ /^ «i

(in 7 Kapp.)

7.U* 25" ^SISJJI^
s
yJJ ,0s ^

Schluss f. 29": ^1 iyii\ U#
l
^fJit O0» «M4

Jlfijt ^fUi . . . ftics KiblJI UXe5 L» £**»" ^-*

gjt «*J J* bXoJIj, J^l^ M o^p. fc^j L»L»

Sohrift: jemenisch, gross, diok, vocallos. Ueber-.

schriften (meistens) and Stiohwortor roth.— Abechrift im

J. 1084 Sa'ban (1678) (f. I
s von pA^I^^^o^ <X*e>»).

F. 29b funffache Ldsnng einer arithmetisoben

Aofgabe. — F. 30 zwei auf Erbtheilong bezug-

liche Regez-Gedichte des ^ ptfljA ,£#*& ^Us

~,L*&>- aJJt «X«£. Von derselben Hand.

5963. Mq. 103.

3) f. 71-08.

4?, 13 Z. (Text: 13'/4 X 6°m). — Znstand: nioht

reobt feat im Einband. — Papier: gelblich, glatt, ziemlioh

stark. — Titel und Yerfaeser f. 71*:



328 ARITHMETIK. No. 5968—5965.

Anfang f. 71 b
: J*>, ^aJIjJI v, jJU du^l

6+s? ^ ... £*&Jt Vjy>.J \i du£ . . . *JJI

gJl jtUI s^ ^ g^u.
Commentar zu dem Regez-Gedicht fiber die

Gleichungen, dessen Verfasser 'AbdalUh ben
monammed ben ha&g&g elidblll aba
monammed ibn eljtaimin f wo/uos ist. Als
Verfasser des Commentars ist hier Ibn elhdim

genannt, d. h. Ahmed ben monammed ben
'imfid ben 'all elmicrl elmoqaddesi sihab
eddin, geb. ™>/W62 (756), t 818

/ui2- Allein sein

im J. 789
/i887 vollendeter Commentar beginnt so:

iLuaij5 -iUs> LjJ U5 pI^SHI Ode* ,JUj ^ dw*
J^LSJI^ ^1 ,0c at oyi ^ . . . iJUUI gjait

gJI
fJy*i\ j\»-»

t^", bringt den Anfang des

Gedichts, v. 1— 10, ohne Erklftrung und fabrt

dann zn dem 11. Verse:

>Ul fS 0U.HI, JUI j^JI
,5
d* iabLJ J*

so fort: KfclS J^ oyJI Jj>| l^JLtu ^£| xSaii

gJ» LajU ^j-Ly-
a!yiU> aJU* ^ *L^» und

schliesst das Gauze so: JU«j ^1 ^<JJ li, ui3

Das vorliegende Werk ist davon rerschieden.

Dieser Commentar beginnt, mitBeiseite-
lassung der xJm> v. 1— 10, sofort mit v. 11
des Regezgedichtes, und zwar mit den bei

WE. 91, 4 angegebenen Worten; auoh der
Sehiuss ist ebenso. Der Verfasser muss also

ein anderer sein, falls nicht Ibn elhaun zwei
Commentare zu diesem Gediehte verfasst hat,

was nicht wahrscheilich ist. Vielleicht ist der
Commentar von ^(jJl ^Jl due ^ du»-t

'*?» J*\ cr^1 i^> t «A«; HKh. I 458 legt

ihm einen Commentar bei, mit dem Titel:

Die Verse werden hier moistens einzeln,

bisweilen auoh zwei oder mehrere zusammen,
voraufgeschickt, dann folgt der Commentar.

Sohrift im Grande dieaelbe Hand, wie bei 2), nur
etwae grosser und weniger gedringt. Die Grandverse
moistens roth. Am Eande sehr hlnfig Gloseen, bisweilen
auch zwisohen den Zeilen. — HZh. I 458.

5964. we. 91.

4) f. 101*- 115.

8", 21 Z. (21X16; 16x9"»).- Zustand: ziemlioh

gut — Papier etc. wie bei 1).

Dasselbe Werk. Titel f. 101*:

VerfaBser nicht genannt. — Das Regezgedicht

deeIbn elj&simln fiber Gleichungen beginntf.101":

UP* ***!>£ p* £*• UaJI L CJ* jJJ dw^l

Nach dem 10. Verse beginnt der Commen-
tar (durch js, roth bezeichnet) so: JUs U*
r^j* *>* o* °^ 1 o^1" g^ 1 o^ A» M»&
8jA**° c^**"1^ • • • r^' g**JI Bjj^,' ^,li iX«,

Der Commentar zu v. 11 (gjl 5dsj JttlS J*)
beginnt: ^MK ot jLffVU ^1 /J« «St, g^j^
gJI ,^AJI Jj« oljL. (Hi ^J iu j^yc,, U L*

Letzter Vers f. 115«:

l5dJJ «5Ut «^ldJ» jOelJ LdU ,dwb ^ luyto,

Schluss des Commentars f. 115b
:^ *Si

r*
4 C^ J***1' <- j& U* 'o^ 1 AW "^'^ fWi

gJt *JJt Jm, ortJWt y; *" 0^»i oLuHl «d\*

Sohrift: ziemlioh klein, flaohtig, nioht grade nndeut-
lioh, vooalloB, Text roth. — Abschrift urn ,om

/i«m.

5965. we. 9i.

5) f. 115b— 124*.

Format etc. wie bei 4). — Titel (nach f. 1»);

Anfang f.ll5b
: ,0b a\ Lit,,!, *U| «5Js5^

Eine Abhandlung fiber Arithmetik, anzn-
sehen ale ein Naohtrag zu dem so eben be-

handelten Commentar; sie behandelt ausffibx-

licher einige dort berfihrte Funkte (JjU^V
und zwar zuerst ol»yJI itSiliJI Viy»J', dann
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Schluss f. 124»: ^"Sl jJJU yto. u*U«JI gWi't,

LJL> fcUff, ^1*3 *JIJ13 «.:>T wkjJ a<fti5 «yJtfi

Auf f. 124 iet der Anfang deB abgekurzten

Commentars [yoA^-_
/
A] zu dem Compendium

[ jaZ^tjjdeseenTitel: vL^ST^S7
, u. dessenVerf. :

Dies Werk beginnt hier: ^Joi- t^Jl *AJ Os^^l

^ U, C^HjJL (SpO** £f&) jf&^ fit* iaL *U*i\

Es h6rt aber mitten auf der Seite auf.

5966. Spr. 1832.

1) f. 1-25.

89 Bl. 8", 21 Z. (20 X 16; 15 l
/s X 9V»

0B
). - Zu-

Btand: nicht ohoe Fleokon und Wurmstiche ; der obere

Rand ausgdbcasort. — Papier: gelblioh, stark, glatt. —
Einband: eubwnrzor Lederbd. — Titel u.Verfasser f. 1':

Anfang f.l b : «JLJ3 I v^^>^' ^ 0^'

iU*» y>a*^ (j^1" '^** •*"#> " ' • vl^1 f^ Jp-^

*Jt 8^>,
,

JI ,ic b*^ »JJUoj (JLaj *15t *L& ? jib

Coromentar zu demselben Regezgedioht,

von MoKammed ben moBammed ben

aEmed ben mohammed bedr eddin sibf el-

m&ridin\, um 868
/i459 am Leben. Sein Gross-

vater mtltterlicher Seite war der Aetronom

'Abdallah ben halll ben jttsuf ehndridinl

t ^/imc* Dasselbe beginnt hier mit dem

11. Verse: ^t j5Jw,. KftlS J>* . Der Com-

mentar dazu beginnt: j-*-4-\ (J* JijU** i^'

«3JuJI^ «blii g»yt K&3 ^fi Syb L5y& t
_?
i*^5

gJI Uf*JL^ ^lj jUb ^5 JL% jJ^I5

DieBe Worte etimmen ganz uberein mit denen

in WE. 179, 1. Der Commentar hat hier, ab-

weiohend von WE. 179, 6, welches mit Er-

klarung des letzten Verses aufh6rt, noch einen

Naohtrag. Namlioh die letzten Worte des

HANDSOHRUTEN D. K. BIBL. XVH.

Commentare zu dem letzten Verse sind

(f. 17 b
): y+*.\ r

b L» »J yuuui Kf$U\ J^i* pJ

'vlx&t w5J<3 J. Dann sofort der Naohtrag:

glotf «, „». (JbW fit ^A o* U&/ OS5

DieserAnhang enthalt 2 KLjCj u. ein Sohlusswort.

l.KUft 17 b U^>a ^1 £&. &

2. xUi 1 9* v-^'i J^l cr^g^cf* g'j**-' &
[dwt, K^ ooLT tJI US UJ>i US]

wii-t 20* i<V; J!^ 1 >y Kli£M^, "^' KV" «^

Schluss f.25': Ji.3u U^JLsU? «U^ JOj

Scbrift: ziemlioh grosB, kr&ftig, gelaufig, doutliob,

vocalloe. Die Textverse roth. — Abaohrift im J. 1142

Roiab (1730).

5967.

Daseelbe Werk vorhanden in:

1) Lbg. 1047, 1, f. 1—23.

276 Bl. 4", 28 Z. (23«/s X 15'/«: 17 X 10"»). — Zn-

stand: ziomlich gut. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Einband: Kattunbd mit LederrOcken. — Titel f. 1* (mit

Bleistift von ganz neuerHand) : -»?•' (J* & X**toe»W<^^
im Vorwort genannt: Kfr»*»*»LjJl Ht^^'Vt ^ka «<&

Verfasser fehlt

Sob rift: groaa, rundlioh, etwas 6 Bobtig, fast Tocallos.

Der Grandtext tritt nicht flberall deutlicb berror. F. 24

leer. — Abaohrift im Jahre 12(XV Rabi'I (1786), tod

P.l» ein Paar Verse von ^*«JI ^A >^AS>ji\ »W
und 23b ein Paar aberglaubische Mittel.

2) We. 1734, 6, f. 98—116.

8™, 21 Z. (20xl4 l
/«; 18V«x9c»). — Znetand:

ziemlioh gat; f. 107 nnton fleokig und 108 and 104 nnten

am Rfloken besohadigt. — Papier: gelb, ziemlioh Btork,

etwas glatt — Titel n. Verf. f.98«: iUij^WJl ^& ui

Sohrift: im Oanzen ziemlioh klein, nicht uodenUioh,

vooalloa. Der Grundtext roth, ebenso Stiohwfirter. —
Abaohrift 0.

iv
»ltu».

42
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8) Pm. 79.

18B1. 8", 26 Z. (20>/« X 16; 14'/s-16x I0«»). - Zu-
stand: nioht gans fest im Binband; die obere Soke Bl. 1

bis 6 ansgebessert; sioht ganz von Fleoken frei. — Papier:

gelb, glatt, ziemlioh stark. — Binband: Pappband nit

Lederr&oken and Klappe. — Titel and Verfasser f. 1*:

8ohrift: f. 1—10 etwas grSssere Sohrift: gefallig,

gleiohmtssig, etwee vooalisirt, F. 11 ff. klsiner, etwas

Mohtiger, weniger gut, ohne Vooale. Der Grundtext

roth. — Abeohrift im J. 1122 Du'lqa'da (1711), Ton

^ItfUJI £ ^t\ ^ aUi* tf iX*^. — Collationirt.

4) We. 1717, 2, f. 27—40.
8", 0.27 Z. (21»/4X16{ 18Vi-19x 12-12Vs001).-

Znstand: alemlich gat — Papier: weisslioh, riemlich

stark, wenig glatt. — Binband: Pappband nit Rattan-

rtoken. — Titel f. 27»:

(der. Name des Verfassers nioht gans riehtig).

Der Commentar zu dem 11. Verse ftngt

hier so an: & fJ
l*l\ ^ ».***-^ \S.9> cl ,JUl

gjl %l*J l^W** JtiU^ \*y*>jA *J ^
Sohluss, ohne den Naohtrag, so wie bei

Spr. 1882, 1, f. 17» angegeben ist.

Schrift: aiemlioh steif nnd nnsohdn, nioht nndentlioh,

vooallos. Die Verse des Oediohts meistens nioht abge-

eetet. — Absohrift o. ""/ism.

5968. we. 179.

6) £ 198-200.

8", 28 Z. (20V.X 16; 16x 9»»). - Znstand: nnten
ein grosser dnrohgehender Fleoken. — Papier: gelblioh,

stark, etwas glatt. — Titel nod Verfasser f. 192*:

Der Speoialtitel ist naoh der Vorrede:

Anfang f. 192»: jy j^J^ ,jj ^i
£>**>, tffiiti ^1 oJ $yM J*>> IvXXe 4*tfll

K
**L) jtP 6y&£ >***!, . . . iJ^y* tOljuv

{>?
iwjilj

Der s el be Verfasser giebt hier eine Ab-
ktirzung seines Commentars zu demselben

Gedicht. Er beginnt hier, gleichfalls mit dem
11. Verse, sein Werk so: (e<*jj j*& (A* iW-*-»

Der letzte Vers f. 200"):

Schluss des Ganzen: ^^wt A* U *j JUttmi

(j*A**!l ^ «Ux*as U 3-1 1J^Pj yU<JI «5U3 ^

Sohrift: nemlich gross, stark, gewandt, dentlioh,

vooallos. Der Rand ist mehrfaoh besohrieben, anoh die

Titelseite. — Absohrift nm IM0
/jji8 . — F.200b n. 201 leer.

Dasselbe Werk in We. 1711, 4, f.14—21.
8", 28 Z. (21X16; 16'/»-16x 10Vs

,m
). - Zn-

stand: am Rande oben nnd nnten stark wasserfleokig;

etwas wornutichig. — Papier: gelb, glatt, siemlich stark. —
Titel nnd Verfasser f. 14':

Sohrift: ciemlioh gross, diok, etwas breit, dentlioh,

vocallos. — Absohrift c. "'Vijoo.

5969. Lbg. 1047.

2) f. 25-67.

««•, 26 Z. (22VsXl6; 16-17 X 10V»
eo

). — Zn-
stand: ziemlich got. — Papier: gelb, sUrk, aiemlioh

glatt. — Titel fehlt; mit Bleistift f. 25* oben am Rande:

Verfasser fehlt: e. Anfang.

Anfang f.25»: jj£s* ^ ^iJI »JU ±+±\

BbUllj aS'wjaSj »Jjt ^jL. j ysj»j *JLijl
crrt^

uX^S^ .J iX+^J . . . ^Jjiui Juo^ . . . i^LJI^

zrJ^i </-» *"' ^ uj . . . ^L=£f ^iUJi

gJI ,^)J! J^w** ,^^1 u*^ . . .

Der HerausgeberAhmed ben monammed
elgenndbl hat hier dieGlossen,welche seinLehrer

Mohammed ben ahmed ben 'arafa eddu-

sQql 1
1M0

/i8i6 *n den Rand semes Exemplars

des kleineren Commentars des ^J^UJ! Ja+*t

zu der SyJU^-wLJI gesehrieben und die fiemer-

kungen zu dem Werke, welohe sein Vater von
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seiaem Lehrer ,_e*»t f U81
/i767 zu derselben

erhalten hatte,zudiesemWerke zusammengeetellt.

Der Text in diesen Glossen mit «J^j» eingefuhft.

Anfang f. 25': ^^^1M^ Zp

h . « , <a-> ^t jyos*-! *J»3 . . .
^j

- x & t It ^^jm £
gJI 4^' o* 4^ >W*i'

l»
,kXjU

l^' ^* *Pj
Schluss f. 57*: *^t hjm ^1 SETu Zp

14*XT jyo ^cl i^AW ^ J*s ^ kijfi . . .
r
^UaJ|

J*aJ iJ li' !j ...
v
.*j£JI J^iftji Ijv^i Ujj lfe»Jl£o

<.jUbJt ^1 (^JUxJl 3p r
^U*t (jaw ^15 UT^s-T

*i*»» . . . t-X>WuW J* Ail! (jkASj

Sohrift: gross, randlioh, vocallos, nachl&ssig. Dos

Stiohwort *Jj5 roth. — Absohrift c.
1MO

/iaos.

Collationirt tod ic^juhW a^LjI.

F. 58" leer, auf 58 b Zahlen und ein kleines

StAck einer arithmetischen Glosse (uberkopf).

AndereCommentare zu demselben Grund-

gedicht sind verfasst von:

1) jU^\ oi \
ifi\ (^ oijiL ^1 ^ J* f »»/IM1 .

2) <^>UI ^j^suJI v-fcw^j ^ -UaJ! iXo: ^ Ou#-t

und Glossen von: [t
U81

/i767

3) ^Uib^t (JL. ^ J^ f 1181
/i767 zu dem

Commentar des ^OUJy*JI.

*) j^M^i LriH o* J^s*-' t
1209/mi zu dem

Grundtext.

5970. Lbg. 199.

2) f. IS— SI".

Format etc. u. Scbrift wie bei 1). — Titel f,16»:

bo aneh im Vorwort. — Verfasaer f. 15
s

:

Br hat den Znnamen: M^feAS ,.«Jl

Anfang f.l5b : ^j, ^Ult vj, jdi J^l
a&iUaJ J* J.tA&jj AAaJt ,JLa ^ _,<aiUS? U* . . . *llt

gJ' *«^> ^'/*ls *fc»l/.J

Compendium der Arithmetik, beim Besuch

der heiligen Statten auf einer Pilgerfahrt ent-

standen. Der Yerfasser Ismfi'll ben ibr&-

hlm ben g&zl ben 'all ben mofiammed
ennomeir! elmdridim elfianefl £ems eddln

aba 'ttahir ibn /alius, geb. 890
/u94, f um "^/lasz

(HKh.VI p. 346: t 697
/m9)> statzt sich dabei

auf das Schreiben desNikomachus an Pythagoras

(pujyt\j!jJii (jMj>U^uiV^O ^er ^*e Arithmethik.

Nach Vorbemerkungen tiber die Facher, welche

die Zahlenlehre behandelt, folgt die Angabe der

Eintheilung des Werkes in Vorwort u. 3 Kapp.

suxatl 16b aj>>U«5 (JLaJt 13^* eyoy o^ &

1 . v-jb 17' I^jI ^ Vjj\jJ! UuliiJjyj^ j>|.Xc'Jrt >>tJwu ^
2. v-j'u 18' (in 25 cjJ) ^IvXetfl »j^> iX-^j-J vj

3. yb 26b (in 25 J^t) SUKH otyUJt /i j

Schluss f. 29 b
: ^J***} ***% ^bvJl^ <_aJIj^j

iJJ »X*^!j . . . »ilt ^jJW yaXs?t jJ>T 1o*-S»», Ut^S

Daran sobliesBen sich die dazu geh5rigen

Tabellen f. 30. 31'.

Am Rande zu Anfang ziomlich viele BeinorkoDgen.

Vgl. HKh. V 10051.

Auf f. 31 k eine Tabelle, genannt

F. 32» ein Stttck aus^1^o1*^^' rj-* C^"tn"

metik). F. 32 b
. 33» handelt Ober J$Ja£\ v*-**-

5971. Lbg. 199.

S) f.Si-4I.

Format etc. nod Sohrift wie bei 1). — Titel und

Yerfaeeer f.34°:

\J^ J* Oi tfM Oi f^J^ (J^
&*£®$*®

Anfang f.34b : ^ ^^Xatt ^ i yaXs? fi^

42*
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Anweisung zur Arithmetik, in Mekka ver-

fasst von demselben Elm&ridlnl, in Vor-

wort und 5 Kapiteln.

iwOJtif 84b *LpL*^j ,JL»JI I JJ> ^ytoy> aL*j &

1. V->b 85* oUJIjJLc^ ^bvT*jtj-»9 ^Jie9 «Uw\JS'ij
2. v->W 35* (in 5 J-aJ) i_yall ^
3. vW 37 b (in 5 J-aJ) SU^jiJI £
4. vW 39* (in 8 J-ai) iU^uJt 4
5. vW *0» (in 15 ^1) X*%JI ob-.UI ^^Jb? &

Schluss f.41«: ^ -^^aAJI ^ J^jm ^

5972. Lbg. 199.

l)f.2-14'.

117 Bl. 8", 16 Z. (17 X 18; 12 X 9«»). — Znstand:
etwM fleokigj zu Anfang der Rand aosgebessert.— Papier:
gelb, stark, glatt. — Einband: brauner Lederband. —
Tit el f. I1 (in der Uebersioht der eiszelnen Werke dieses

Bandes) and f. 2k in der Yorrede:

Verfasserf.l*: ^J^Uf J*Cb>f

Sein ansf&hrlioher Name steht f. 16*.

Anfang f. 2b
: VL\JM, _^|^ ^joZ* |^

Ein Werk fiber Gleichungen, in Mekka von

demeelben verfasst; eingetheilt in Vorwort
und 5 Abschnitte.

iUXltfl f. 3» *ZjU> fcLU^ ilOU^j **yto^ al^ ^
1.^ 3 b l^t, v-^tjJI v^La ^
2.j-ai4*

Vj^, ^

5. d*6 8b (in 25 ^1) oyLo-j o|^ yi £

Schluee f.H»: J^sW^ e**jS3 g^i JJ"4

«t^T U^Uu . . . *JU j^I>J«*aify>T U*, bl^

Soh rift: ziemliob gross, gut, gleichm&ssig, toosJIos.

TJeberschrifteD a. Stichworter roth. — Absohrift o. ""/hm.

HELYI 13799 nennt es XbUtflj ^1 v^LcJ.

F. 2* enth&lt in kleiner Schrift eine Notiz

uber die Kinder Mohammeds.

5973. Spr. I824b".

2) f. 176'- 178".

Format etc. n. Schrift vie bei 1). — Titel fehlt.

Einige Abschnitte uber Arithmetik, welche

ale Anhang zu einem die Arithmetik betreffenden,

LjLv^f *-oU>. betitelten, Werke dee .,j .v^

(aJ
AMaixIf iX+^ f

67s
/i278 anzusehen sind.

12. J-ai 176' 03; c
LswJ! glyt siU3y>, 'y^l 4

18.J-ai 176* JJ- '^LJI yA OUO L, V-^-XJI 4
gJI y^tf glyi eU3 j^>^

U. J-ai 176 b '^1 vyjiXj ^| JjUll
s
t^su*t 4

Schluee f. 177*: l
>r**S3\ Juu ^^ ^xJt

i->U«il ^ib» ^yt suxaJI & i/i LkX*^ U «JJJ^

Es folgt darauf f. 177* unmittelbar:

12. J-ai: t^lb ^fyu abs^l kA^js^ '^t,!! 4

Schluss f. 178b
; Jl^l WLw JU1 JU &

bJl5 (JjUJJ yUj ^^k«JI jjL» 4 (j.bfiJI IJ^ J*j

Ob dies zu dem eben genannten Werke

oder zu welchem anderen gehSre, jet nicht er-

gichtlich.

5974. Pet. 669.

1) £ 1-34.

280 Bl. 8™, 21 Z. (21 X 16«/»; 16'/«X 10V»
em

).— Zu-

• tand: taemlich gut, dooh nicht ganz sanber. F. 1 oben am
Rfiokea ansgebessert. — Papier; gelb, stark, etwas glatt

—

Bis band: sohwarser Lederbd.— Titel ^Yerfasser f.l
a

:

Br heisst ansfthrlieher:
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Anfang f. l b
: xotJo^Jb ^Jt *JJ J^jit

. . . j^XjJt q-o >>^?>H (Jt ^L&^t £j3-l ^3JI ^Xii^

,Jle ^ yLxJCJt 1.x* j^Uj *JJI ^ oi)l ^li Owu^

JkC^jJ LrfjLfr- jJytoaJ LimLs- iOdxs-^ >—)Lw-*l^ OOotil.

Anleitung zur Kenntnies der Zahlen und

des Rechnens, von Ahmed ibn elbennd f 721
/i82i

(No. 5945). Eingetheilt in 4 XJUU; jede der-

selben zerfallt in mehrere Kapitel, diese wieder

in ungezablte Abechnitte: die Uebersicht der

Kapitel im Vorwort.

1. JJUu f.2* (in 10 Kapp.) g^wJI xk*}\ vJUtl i

1. «-»W f-2' o^>yt ^ ^&J5 .XXjJI *Xs* i
mLwJuS.

2.«-)Ij

3-vW

4.vW
5.yL

7-VW

4b AX*JI vut^oJot Ljiyaj^UAJIj^yo^

6* (JflJU (Jl 1-frttMO .MiXctfl ««tJ> i
7b

{
jomj y* L^oaiu .MtXeXI. rj-b ij

8b ja*} i lf*uu .AXctfl t-yto vj

9
b

(Joju J* LfOuu ^tj^c^t K*«wS i£

8. *-A$ 10b
(jflju ,y* lf*&u *>IlX*^I X^mwj

'

vi

10. vW 13b L^oUii ^J!^'^ >>ba3! £> i

2. idliu 15b (in 10 Kapp.) }y~S±\ 4
l.yl* 15b

Jl^lusJ
^lP îJI

>^!ii«*l£

2.yl* 16b
;ir
«jJt-k^ 4

3. <->W
19b U^ 4^' ^j^' t*^ ^

4. v-)U 20b [jtuti ^ L^aw ^>**^l
r,}° A

5. v-)U 21* (jiaju i I^mo^^wXSI yya ^
6. v->l» 22* (^a*J J* Lf*ao ji^mX]) iU-*S ^
*/. V-)U 23* (jflju q-« l4^a«j j^XJt X*m»3 ^

8. vW 28b jy*^ «-b*> A

9. yb 24' jlT^1 j-t^ i*

10. yb 24b ^^JG! -fee- ^
3- KJUU 25* (in 7 Kapp.) JS^\ &

1. yb. 25* fcsjjjsuj! dUeXI j53o- ^Jo-l £

2. yb. 27* &sjs#wJt &\±jX\ j53o- ikp-l i

3. yb 28* jy»*}\ js**- *J*\ 4

4. yb 28
.

b
0*"^ i' k^3^ >>tiXe^'ji5^j^ vj

5. «->W 29' (^oju tr L^oaiu ^t^Xx^t^^c^- »b ^

6. yb 29*_
l
jiaju vj Lftaiu ^Ij^^t^js^ «->>* &

- -T.'Liit 29b
lJ
i^J*Lg*ia«j>>tlXc^jJ>ic>-A<<l*S^

4. JJUui 30* (in 6 Kapp.) *--U*Jt J^StS &

1. v1-?
30* %joJi\ X*«U*Jt ^.XcKI ^

2. V^ 31* vity.KI £»*» ,5

3. vW 32* vity^t jyt. &

4.«-»W 32b vJ^1 Vj*» ^

5. vW 33* «^W X**&H i

6-vW 34* oiUUJt i
SohlusB f. 34b

: u^e ^ U g^> «Jl« (jJJj

tut Lj{yall Utiiy« _yi^ t?'^ *"' *'"* o' V*" ***

Sohrift: ziemlioh klein, gleiohmfissig, vooaUos. Ueber-

gohrifton grdBser. — Absohrift im J. 1056 Bab. I (1646)

tod jJiiUJt ^y^' ^*** oi t5*»H* o* »^*»-'

Vgl. HKb. II 3682. V 10051.

5975. Lbg. 199.

4) f. 42-55.

8", 17 Z. (18X18; 12x8e,n
). — Zn»tand: nioht

gaoz eauber. — Papier: gelb, anoh brans, glatt, Btark. —
Titel fehlt; er iet etwa (wie im Vorwort);

Verfaeeer fehlt; naeh der Bemerkang kinter der Unter-

^£.55*:^^^,^,
Anfang f. 42b

: ^Ls^t gtX«jl ^1 idi Ou»£l

^ ifM Ayah »J^i X^ ••• >>tiXc^yU L«^» £^'5

EbWerkchen uber Tafelreohnen, von Emln

eddln elabahrl f 788
/i8B2- Eingetheilt in

10 Abechnitte.

1. ±"* 42b l+fi'l^ *\>>*i\ jye> i

2.
k
>Mi 44*sJbuui3AJt^ 3.^ 45*waamluJ!^

4. j^ 46* £*£! i 5.
l>-fl4 47*

(J*/*}] i

6. jy-aJ 48' s-yaJ! i 7.,>-iaJ 50* lU-Jiil A

8. i>-*i 52* j^5 g'j*8*' ^

9. t>-«4
53» vl*^' g

,r5!aw, ^
10. t>^ 54b K*jL*J| JU*^ o^Ij^ i



834 ARITHMETIC No. 5975-5977.

Schluss f.55»: ju ^Lfijj £>«^' C)'i** ***-Mj

Sohrift: ziemlich gross, geffillig, vooallos, often auoh

fahlen diakritische Pankte. Uebersohriften nnd Zahlzeiohen

roth. — AbBohrift c. ""Vuw.

5976. We. 1129.

37 Bl. 12-, 15 Z. (Uxll'/j; 10V»-llx8<»»).-Zu.
stand: nioht ganz sauber; wasserfleokig, besondere am
R&nde; die ereten und letzten Blatter ausgebessert. —
Papier: gelb, gktt, stark. — Einband: Pappband mit

Lederruoken und Klappe. — Titel (auf dam ersten Vor-

blatto, von ganz nouer Hand)

:

Verfasser fehlt. Es ist naoh HKh. IV 9240:

A Eifang fehlt, wol nur 1 Blatt. Das Vor-

handenc beginnt f. 1": ^Jjtf *^jJiXj oUXfiJI^

syJU l&iLsuft oU^M., otyw+Wl Jos oLutoyi

gJt SC^OJI I^JiJU L»\>Uat, Kj^I

Dies mathematische Werk, Aritbmetik und

Geometrie umfassend, ist gewidmet dem^~ijJI*L^j

^^Oj^I Jm.^ ^j Jk«^ yi i\*.j? und nach dem-

selben i^jL^J! ^Xjt^aJ! betitelt. Der Verfasser

'Abdallah ben mohammed elbagd&dl
eWadd&m 'imad eddln ist im J. 786

/i88{ am
Leben; er will einen Commentar dazu spater

ausarbeiten. Es zerfailt in Vorwort und 5 xJLiU

undSohlusswort. Jede KJUU zerfailt ineineMenge

iJ^aJ, dieletzte jedooh haupts&ehlich invieleXlA*^.

JUA&JI f. l b mAjS*) vJJuJIj vL*^' XiUSS* ^

Hiil U ^Jt j~S tf
2.KJUU 12" obUUai 'oU^JI y*^ oiUUt! ^

15 " ^ j*** i)*** fW ***** SstyL^I m

8. KJllw 17» 'oUm^I,
c
j£wU oLj>L«JI gt^Jl £

23b aUXu /J J-ai 'fU^.'iJ! to-U-. ^ l^iC

25" ,1 j|i *UJ? a>,! Ul «a»,* oj5 A vb
Uyu ^' li^'i "Us

4.XJUU 26 b yjLiM
g
1y>l j*, <xLUil3 ^1 (JLe ^

28 k ySa *U.<wJl! ^t UaXs lXS 'JUmJiH ^iU

Der Anfang der 5. XJUu fehlt.

Schluss f. 37 a
: JU^Jili ^ _3- U Ujy»j

g^e» L» Ujj*°5 ^**^' (e^c J.JiJi5l U*m^3 -**^l ii

Naoh o**«J fehlt wol ein Wort oder zwei;

sie sind jetzt aber verklebt.

In der Unterschrift f. 37b eteht der ganze

Titel wie oben jsJ! 0^>(^iJt, ausserdem, dass das

Werk fertig geworden sei im J.736 Mon.(1335).

Naoh f. 19. 21. 28 sind Lftoken. Die letzte

HiUu handelt besonders fiber das Berechnen

bei Erbschaftstheilungen. Wo die l.KJUu

anfangt, ist nioht ersichtlioh.

Sohrift: klein, fein, zierlich, fast vocaltos. Einige

Figuren im Text. Am Rande nnd zwisohen den Zsiten

fifters Bemerkungen in noch kleinerer Sohrift — Ab-
schrift c.«»/i4M. — HKh. IV 9240.

Commentare dazu von: **£\ q^jJI JUi"

(^yUJ! u. d. T. iX5!yJI J^l ^ A*lyUI (j*Ul

und von ^JO^JI ,Jl*il Juc um 900
/i494.

5977. Glas. 239.

l)f. 1-27.

64 BL 4% 26 Z. (24 x 16; 18 X 12Vj
0B1

). — Zu-

atand: ziemlich gut; der nntereRand wasserfleokig, anch

ansgebossert. — Papier: gelb, dick, glatt — Einband:

Kattunbd mit Lederrnoken. — Titel n. Verfasser f. 1*:

.o^jjigtyj wL^f **p«Mi o^kff iUaJM "r

Der Titel ebenso im Vorwort, sbar «JLie etatt %J>m>.
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Anfang f. l b : J-aiSj ,0*,^ U J* 41 Jusil

gJI JJUil^ *J £*3 t < ,>JLc b^ oAJ-^

Erkl&rung der haupts&chliohsten Grund-

fir&gen, welche von ,£.>.*aJt in 8einem,£.Xi{JI jtaxJf

(No. 5960) behandelt werden, mit vorhergehen-

den Erorterungen fiber Multiplioiren, Dividiren

und Wureeln ausziehen, nebet allerlei, was jener

in seinem Werke nicht berfibrt hat, von Abu
bekr ben 'all ben mflsa elh&mili eljemenl

sirSgeddlD t 7e9
/w67- Zuerst f.lb v^aJlvl*;

dann f.4
b £<**&».J*; 8byJ^JIvl^; WJfH JJU-.;

17* B
;
L*KJI J. JJU.; 221 ^pUtfJI »0i*w» u. s.w.

Schluee f. 27»: K*~3 «sU>
jfj

g^t «J^ IM,

'^ydl .% JUt KJU*& fy>
^u*.5 l»,>^^

DerVerf. hat seinWerk imJ.m/iw4 vollendet.

Schrift: jemeniMh, riemlioh groan, krtftig, vooalloe,

moistens ohne diakritiBone Ponkte. TJeberaohriften grower.

Abschrift c mlnu-

F. 27b Tom Verf. und f. 28 vieUetoht von

einem Andern einige arithmetische Fftlle er-

ortert; desgl. f.30 u. 32b
. — F.31 ein lftngerer

Lehrbrief fiber das ^A/di J^J^ & AWI "f

ausgestellt im J. 800
/i897. — F. S3b u. besonders

f.34» Erdrterung der Qoranstelie (Sura 21, 87)

5978. We. 1127.

78 Bl. 8", 17 Z. (21 Xl6; 15xl0«»). — Znstand:

etwas aneanber, am Kande (and eu Bode aaoh im Texto)

wauerfleckig.— Papier: gelblioh, stark, glatt.—Binband:

Pappbd mit Lederrooken. — Titel f. 1* (a. im Vorwort):

wJUatt^t^t v-J^t *^V v^
Der Titel iat naoh WB. 91, 1 and We. 1181 auoh:

Verfaeaer f. 1*:

Anfang f. l b : yL&Jtj ^a«^JI J* *U **^'

,0*3 £ ^jrtiiJt ua« Dli OuuUt . . . ^iyJt^* *W

£" ~t$> a*** cr^' ^^ r**'^ H^'o*^

Kurze Anleitung nun Reohnen (ytUta&t);

eingetheilt in Vorrede, 2 ,»**$ und Beendigung

(KUiS), von Ibn elhalm f •"/mj (No.4719).

f.l
b

** £** U i ^TH <}iU4 Ifcfc iUOJUl

\JUC&*I, *L-3I ^ 00*11 J* J*X*Jfl

gJI JU LSI KJUo^t *UJ¥U

4b (in 6 Kapp.) gs^ OJuJt JL»I i J7*V*^
1, VU 4b vJkA*uaXiti 2. Vl^ 5b vJk**aadl,*

3. vL^6b ^1^ 4. vW8b B^ilA
5. v4 I0b v/^( ^ •• vW 16b »^*-^l £

24b ^>-JiJ' «3U*I i [JliSr^S!

(in Vorwort, lOj-ai u. Sohlusswort.)

iUJJU 24b O^u i ^IW \£*£~a \^9

l.J^26»i^«^K«^ia-»J»
(
/jw l

<tfi

2.JjaJ 27b j-JJI j» g**Voil Ja*^ ^
S.J-ai 28b ^O^ jyrt iu~*Jl K*j- J

4.J-J 30^1^ 5.81'^i 6.32bV/^i
7.J-ai 33b lU^JJt & 8. 36» ,W>*^« i

9.J-ai 86b ifc^ ,1 iuU jUJU^ t.ff <y**\ A

10. J^ai 37* ^y U Wju.5 ia^ta ^1 i

37bvJ^o*C*^^ J^gt JUflJ/fjfb^i U*4 JJ^SSl

(1. 37b
; 2. 38b

; 3. 39b
, dies 3. J-ai in 20g,J).

Schluee f.76b : aSl^A* H*X»^ ^Ua^I Ool^
^jy, »&Ji*Ji AxJty *iii* 8.V*,, (^1531 oj*1\j»

Aus der dann folgenden Untersohrift ist er-

sichtlich, does der Verf. die Unreinsohrift voll-

endet hat im J. 783 Rabl' H (1881).

Sohrift: im Anfang aorgfaltiger, siemlieh kleio, regel-

mlsaig and dentlioh, von I llb an grower n. sehr flftohtig

n. onuh6n, yooalloa. Am Rande fiftere einige Znaatce.

Bktt8u.lO von andererHand erganct— AbsohriftTon

im J. 996 6om. I (1588), eh eigenem Gebruioh.

HKLV 11808.

Ein Commentar zu diesem Werke von

t o. ws/ibm u. d.T.
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Auf f. 77 a. 78 sind einige arithmetigohe

Aufgaben, die nioht zu dem Werice gehoren,

damnter auoh Bereehnung der Zahl, die sioh

ergiebt, wenn man anf das l.Feld einee Schach-

brette von 64 Feldern ein (Korn) und anf jedes

folgende immer doppelt so viel legt

5979. Spr. 1825.

2! BL 8", o. 18-19 Z. (18X 18; 18X 10"»). - Zn-
Btand: fleakig, unsauber. — Papier: gelb, stark, glatt. —
Binbsnd: Pappband mit Kattunr&cken. — Titel f. 2*:

£r ist aooh riohtiger:

jLaJl (oder ,0*) **U*» £ (oder jlLiJl) jLs^t *S>ji

Oder: vl-**^' (J* 6 iJJ^\ Wji

Verfasser f. 2*:

Anfang f. 2b : ^t *JJJ jus» vXju U

jLaJt K*Uj ,j BJUyJL fj~>J\ ^Itf^ • •

[Dies die ganze Vorrede.]

Dies die Arithmetik betreffende Werk des-

selben Verfassers ist ein Auszug aus dem-
selben Werk (gJI BJUyJI) und zerfallt in

Vorrede, 2 Kapitel, Scblusswort.

iUXftJI f. 2" U 'aJjLw.^ aJUCAt, AXaJI *LJ A

1. wt* 4* V/*9 s/kj, J4J>^ 'g^cswjl ,5Uct A

2. VL# 12b g^suJI JUalT^ 'j^^jCJ? JUd A

*** 18- ^'^^ ^
1. J-oJ 18b Ka^l (LeBart o\J*X\) JmM &

lg*itf Jjl 1^1 ^1^ <iL*.L*It

2. Juai 18b tJoC* lilj*. jj^ai- <oltfiilf J^jJI

3.^ i9b g^u-i- jq^1 j^u-o y\i a

V>*U If* j^-asaJ luJ-Utl ,>Uety

Sohluss f. 21*: A oJiflS« 4 j^Xll ft, ^j
umSU (^1 KiyuJLj **U» V.,J..-,Yj< .MiXstfLj 3^1
!j*lb |^>% V Ju^l *U5 'X*bl2 ,^JI JJ^> vJtf*

Sohrift: ziemlioh gross, gelftoug, dentKoh, vooalloa,

varblassL Uebersobxiften etc rotb. — Absohrift im

J. "/list von tXals* ^ \\+^ tf Ou>l ^ Juj*1

F. 1 (auoh 2* unten) enth&lt hauptsaohliok

einige unbedeutende, auf innige Freundsohaft

bezugliohe, Verse.

HKh. VI 18708. 18685. V 11808.

5980.
Dasselbe Werk in:

1) We. 1182.

19 BL 8", 19 Z. <20'/« x 15; 15»/i X 10»»). — Zo-
stand: etwas onsanber, wurmstichig. Die letsten Blatter

lose. — Papier: gelb, glatt, stark. — Binband: Papp-

band. — Titel und Yerfaeser f. 1* von anderer Hand:

Sohrift: ziemlioh gross, breit und deutlioh, vooal-

Iob. Diakritisobe Pankte fehlen oft. — Absohrift voo

im Jahre 982 MoUarram (1574).

2) Pm. 177, 2, f. 161— 195.

8", 18 Z. (21xl5»/»s UX10»). — Zastand:

wasserfleokig in der oberen H&lfte und etwa von 184 an

fast das ganze Blatt. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Titel und Verfaseer fehlt.

Anfang: Xj^IP M&jb «JL«od AA^i^'^e JJI Ou*1
"

Von Juu Ut an so vrie bei Spr. 1825 an-

gegeben (Vorwort f.161*. l.vW 168b
' 2. vW

180». Scblusswort 191*); Sohluss gleiohfalls.

Sobrift: gross, weit, deutlioh, vocallos. Uebersohriften

und Stiohwdrter roth. — Absohrift im J. 1052 D&'lfii&e

(1648) von ^Uyil vJtJalJ! Jw*» ^ o***

Auf der noch folgenden Seite (196*) steht

von derselben Hand wie 1) geschrieben (vom

J. 1054 drom. I [1644]) ein Gebet, dessen

Anfang: at*J\ «*L* u5U>mX« ^Jt ^t. Das

Blatt ist aber uberkopf geheftet.
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3) We. 1139, 1, f. 1—34.
47 Bl. 8", 15 Z. (16 X 10>/4 ; 1 J >/, X 7«"»). - Zu-

stand: nioht ganz reinliob; etwas fleokig. — Papier:
gelblich, glatt, ziomlich stark. — Bin band: Pappband
mit Lederrfioken. — Titel und Verfasser f. 1*:

Jiia\ m,Ua* j (1. ,La.*!H) JCS^JTSy ^Ltf

7^~o? iX-s-i oi*i\ oUAJ

Schrift: ziemlich groeB, fliiohtig, unaoh&n, vooallos.

Stichworter roth. — Absohrifl im J. 1061 Gom. I (1661).

Bl. 35 u. 36 leer.

4) We. 1131.

29 Bl. 8", 17 Z. (15 l/4XlO'/,j llx?""). - Zu-
stand: loseLagen u. Blatter; fleckig u. etwas unsauber.

—

Papier: gelblich, ziemlich stark a. glatt. — Einband:
Pappdeokel. — Titel u. Verfasser f. 1*:

tf JmJ>.| ^jJ! vk^ V1-*^' j ">LS>jJJ\ i^ilXi

(vJlfJb ^A^Jt iX*^*

Schrift: ziemlich gross, gef&Uig, deutlieh, vocalloe.

Deberschrifteo a. Stichw6rter roth.— Abschrift c. '""Vises.

5981. Pet. 670.

73 Bl. 4to
, 19 (bis23)Z. (21

S
/4X 16; 15-16 x9Vs-10«">).

Zustand: fast lose im Eioband; sonst im Ganzen ziem-

lich got, nor im Anfang nicht ganz sanber. — Papier:
gelb, stark, etwas glatt. — Einband: rother Lederband
mit Klappe. — Titel und Verfasser f. 1»:

VL*^t ,J* j yULiil K^j »U-at JUXiUl J*

Der Titel so anch in der Vorrede f.2b. — Der Verfasser des

Commentars heisst ausfuhrlioher:

Anfang f. 1*>: jjJI jo-^S Jo-I^t *1» Juj1|

t^Jo* yUit b- U . . . .yUt (^L^it ^t . .

.

Gemischter Commentar zudemeelbenWerk,
von Mohammed ben ibrahlm ben jflsuf

HAND80HRQTEN D. K. B1BL. XVII.

ben 'abderra&man elEalebl radl eddln

aba 'abdallah ibn elKanbali f
m

/im . Dasselbe

ist zuerst von
(

Jt»uOJt (-^t ,o v,«—^ -ji_y)| ^s*

erklart worden; dann von ^j vX*s-I
i:
^J>Jt vjI^w

(>?
Jbil )0ta -y.t (lebt urn 9M

/i888), auf Veran-

lassung des
(J*>j4$ ^ cr*^l ji\. Da Beide

aber Vieles unberilhrt bei Seite gelassen haben,

hat der Verfasser dieses Commentars sich vor-

genommen, das Werk ereohopfend zu erklaren.

Er hat daoselbe im Jabre 986
/ioSB »n Hajeb-'ber

c^s^ ^^>U^0I ^jjt <X**« QpJl u^ geleaen

u. dartlber einen Lehrbrief erhalten. Sein Lebrer

hatte es bei ^jyjfl ^ ^ ju,) ^iJ\ JU?.

und dieser bei dem Verfasser ^LfJt q»I gelesen.

Dieser gemischte Commentar fangt f.8* so an:

oo-^l «lft o*s» aju u ^ov5 ! cr^ 1 ^' r^

. . . ^Laj v3l3 VJc^t ikX* iuywJj J^S ji&i\

jo^JI y ot »>»j J^ cr* ^{ M^i **> i)^

^ Ul U^Lo ^^ ^Ju33JJ15n^ . . . joti '^

Schluss des Commentars: ^m\xi ^^ L*j

. . . $yi\ t\*j vJl^iit J3J> ^ g^uij vJUUI 13^

!-» 6y$ *fr»Us^Jt gJ*Ji^ is^Wj" g-^l o* otrflj

4 Sy>^^ LjJjJI ^jts- yy LJ ^jra s^T, jjjt LJLsk*

Schrift: ziemlioh klein, etwas rundlioh, deatlich, fast

vocallos. Stiohwdrter und Uebersohriften roth. — Ab-
schrift im Jahre 1084 Rab? I (1678) in fialeb, von

^UJt
(>?

JA*aJI ^(.XifJt ^1 SU& tJJt Oy*

Nach f. 39 eind 2 kleinere Blatter, naeh f. 49. 57.

58. 60 je 1 kleineres Blatt mit Bemerkungen swiechen-

geklebt. — Am Rande stehen, haapteaohlioh zu Anfang,

dfters Bemerkungen.

HKh. IV 8080. Vgl. VI 18685. 18708.

5982. WE. 91.

1) f. 1-68.

124 Bl. 8™, 21 Z. (21X16; 16x9 c'»). — Zustand:

fast ganz lose im Deckel; der Rfioken und untere Rand

fleckig, wurmstichig, nicht reoht «auber. — Papier:

gelblich, glatt, ziemlich stark. — Einband: Pappe mit

< 43
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Lederrucken and Klappe, schadhaft. — Titel (anf dem

Vorblattf.l*): ^jiS JUyJV^. Nach derVorredef.2»:

Verfasser f. 2*:

(^& A*s.| g^JJJ vlfii ^liJI^ jJUJt JUiUJI

DerVerf. dee Commentars ^liJI heisst vollsttndiger:

^joJf u>lfr& (^*Jf

Anfang f. 2»: iftLaJt, ^UJI y, *JU Ou^l

^1 ^U cX^I
^
yJU-Jl o^, ^ p

^LJI5

o**.> Lo «J^ XaTTi . . . ,JLaJt ^S L*J J^LaJI

gJt (»vy>JI vjU^JI ,<jIjm

Gemischter Commentar zu demeelben
Werk, von Abmed ben molammed ben
monammed ben moL b. moBu elgazei iihdb

eddin, gebJ^/waj t 988
/i67s- Derselbe beginnt

f. 2» so: Ul gJ£jl ^1 ^Jl D*s».J| ,JJi ^^ U^ fliU j^ljj Js^JI
t5

vJM *^ yjj-,. Jl^jt gj^

gJI a) ^yfc "51 <£v3J| ..La*, all oou kXa-I^JI ,)**^L

Die Vorrede f. 2b *JjL*5 AJuJt *UJ ^ JUAJjt

1

.

Kap. f.8* ^jIjj j^j. ^ 'g^swJI JUcI ^
jii^Fi iU**5j v_ypj

2. Kap. 38» g&*A\ JUctf^ ^^^Jt JU*t &

Das Sohlusswort (WlJ-l) f. 60a
in 3 Jw«ai.

Schluss dee Grundwerkes und Commentars

f. 68" : yjpri\& g^xH^ JJ^JI ^Ji, ^| JSJ^J

^1 Ki^ajb *-Jjd> iiUwUaJl oitXe^b ^^5\JI £

^V v^t^ i g»*eU WyOV (^^i? ^UXIL.

XaLIS ^t tiX0 w^tf oSLs ^t s_Ai,aJI UuJLi'

V*"^ O^ A • • • (H>il H^ ^^ «M *J*>

Sohrift: ziemlich klein, gewandt, deatlidh, vocallos.

Dar Taxt roth. — Abschrift im J. 1052 MoH. (1642), von

0\y> ^ ,X*s? ^ 6\jA _Lit. Dereelba hat f. 68b hin-

zugafugt: oUXJI J^e ^ aAm nnd JLJtJi kam.

Dasselbe Werk in Pm. 367.

90 Bl. 8", 21 Z. (21xl4»/»; IbxWU™). - Zn-

Btand: im Oanzen ziemlich gat; nioht gans feet im Kn-
band. BL 24 aasgebeeeert. — Papier: gelb, nemlioh

stark and glatt. — Einband; braoner Lederband mit

Klappe. — Titel f. 1* ebeneo. Yerfaseer f. 1*:

Der Verfasser des Commentars beiest nioht
(
>W<JJ1 *^»

sondern ^AJt ir>'^>

Sohrift: gross, kr&ftig, deutlioh, vocallos. Der

Ornndtext roth and tod f. 57 an roth ftberstrichen. Am
Rande theils Verbeasernnpen and Zasfttze, theils each Sfters

BemerkangeD zam Text. — Abschrift im J. 1114 MoL
<1702), von yjiLSJI g^HI

<>f
^t J^l^^i OW*'

F. 92b enthalt nooh einige arithmetisohe-

Aufgaben nebet deren LSsung.

5983. Lbg. 724.

18 Bl. 8", (16-)21 Z. (21X 15'/s! H-WltX* 1/*").

Zustand: nioht ganz fest im Einband. — Papier: gelb,.

stark, glatt. — Einband; Pappbd mit Lederracksn. —
Titel and Verfasser f. l

m
:

oixi\ oyi ^JWI ^XiUI olia^f J^stf

Anfang f.l
b

: . . . ^Ut . . . g*fiJ! JlS

3^ . . . t\+AaJt ^ftJt tX>3t «Xa>yt «JJ J^sJt

Auszug aus demeelben Gnindwerk (iUyJt),

von Jafija ben monammed ben molam-
med ben 'abd errabman elKattdb elmekkl

elmalikl seref eddln, gestorben naob M8/i<86*
Derselbe ist ebenso eingetheilt (aber ohne 5mjU>).

Schluss f. 18": lU^lt J* t9\ utM-mS^

UaJL> wJJJ ftitt Jjtf> . . . BjLaX^t COuaS U 3>T

Sohrift: ziemlich gross, kr&ftig, deutlioh, vocallos.

TJeberschriften, Stiohwfirter and Stichzahlen roth. — Ab-
schrift im J. 1154 Ra£ (1741).

Ein anderer Commentar zu dem Gnind-

werk ist von ^LaJtj^t ^jJT^jjlJI &+s>\ urn ^l^a



Ho. 5983. 5984. ARITHMETIK. 389

und von ^£J3i >X*=*f ^ >*+*? o* yl** »V*

t
1022

/i8i8 verfasBt; und ein Anhang von

1SZ jA J?Ou^ ^ +ifljfl (s. auoh No.5981).

5984. Pm. 124.

805 Setom 8", 19 Z. (20X 15; 18x8om).— Zuetand:

im Qanzen got, dooh nioht uberall ganz eauber und auoh

nioht frei von Flaoken und Wurmstichen. BL 1 am Seiten-

rande auigebesaert. — Papier: gelb, glatt, stark. —

Binband: sohoner Halbfrantbd. — Titel (anf der un-

gezahlten Seito vor dem Textanfang, oben am Rande):

So auoh in der Vorrede S. 1.

Anfang 8. 1 : JJ/A\> wU»i *>^^ ^ **A

fU & xJU, *J^ Juu U . . . »ttT <jyi &> jJ

git
JH>'J« jjaiuJ LjXAJI Osi vU^nfl Kapu UL»J-\

Anleitung zum Kopfreohnen, in ausruhrlicher

Darstellung, von demselben Verfasser. Er

hat sein Werk deshalb so genannt, weil es viel

wichtige Dinge enthalt: Kysa^ olialb Lg^J

Es ist eingetheilt in Vorwort, 3 ,*mo, Schluss-

wort und Nachtrag (KU£>).

£33Ii S. 1 yUsil Ubjal' i (^^' J*A-~* kft*

1.^ S. 6
' bb «*i3 g^l JU>t 4

l.vjb 6 K?ls>a J,*ai fj KaXJm »<Aj v-yaM i

2. vW 26 iyLs-3 ^U, K-OJU^ K<wJdl i

2. (*»S 45 v^ «r**9
>UXJU *^>jy^ &**^ &

KaxSM 45 **fi*as* dLj i ^^1 ikb*«« IfcA

1. vW 54 jlT*^1 -^ «*

2.vW 59 Si*** ^

3.yb. 68 K**»SJI i

4. v-»W 71 Hbebib, K*«Jtfl i

5.vW 82 £*& 4

6.yb 84 pfWI d

7. vW 86 -k^ j*# 4

8. vW 88 Ujm
iJft

mi3 ^J^CB A

9. vW 92 j**^ c3>
U %* *

10. yb 92 y*JJI «*# b K4yu» £

3. p*i 93 Kttti, O.XJL» «*ij ji^ JU*t i
iUi'b>5 Vl^'

l.yb 96 j*Mil A

2. vW ^ C"1 Vorwort u. 3 ibai) yyo i

3. yb. 127 (in Vorwort u. 4 Jyias) JU*t i

wUl 158 (in 3 ibai) V^' vib*l ^

jJUJiJI 162 (in 36 J-ai)

l.Jj.aJ 162 Kj-*L**JI *\±xi\ Dbj i

2. J-aJ 1 77 5sP>* X**«J J* iuJ^xlt j*»- ^

N (jfl**rf bj

3. J-«4 1 85 X**»XJtf> it«-J J* KJI,XU ^fi
K( (jfb>j bj

4. J*ai 191 SJX&JI ^U*VI
J*»- d

5.J-«4 196 ob«JL*JI ^ glyl £»»- i

6.J-4 198oXrt^l
s;
|^«^vkJ'M</i

7. J-flJ 205 o^3^"1 Vb*s> i

8. iboJ 206 *y5J'a fiwJ' ikb~* i

Q.J-a* 213 »,b>^ J4-". &

lO.J-aJ 218 J^>^3^ UyaJ' vkb— i

li.j-aj 221 o!r^ 6^' l^L,ta4 ^

12. ibai 227 £^< ikb*^ i

13. ibai 230 ^5 J^b«-. i

14.J-«4 287 Vy^1 iW1-^ <*

15. J-fli 239 '«***Kil ^b*A i

16. J-aJ 245 ^ £*?- cr* v^r1' u **

17. J-ai 247 vy»i C**
1 O* sr4i" u ^

18.J-a4 249 iU-»3j £»^- cr° v^21' u A

19.^ 250 vy°> zJ° o* <**? U A

20. J-ai 251 Jt4-Sj ^ & v*# U ^

21.J-«4 252 lb-«3j V/» o^ V*9' u i

22. J-aJ 254 y^fcj ^b,
c^?- cr* ^r1

' u &

23.^ 256K<w^vy»j£»;?'C^v^»i,u i

24. J-aJ 258 KjwSj Vj*3 c/' cr* V*# U *i

25. J-aJ 259 yj*!J^ c^?- cr*V# u ^

26.J-aJ 261 J*W »W—• i
48*
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27. J«*i 262 j^JI JoUw, ^
28. Jy«* 265 £sLfl JoUw, ^
29. J-oi 273

rj^|5 otoUit j^L~, ^
30. J^ 275 ^,^1 j^L~, ^
31.J-ai 279 ojj&jJI J^ &
32. ^d 283 ^yxJI ^t^b JjM &
33. J-oi 289 «y)JI JoU-o ^
34. J*ai 290 JoU* ^j,^^ J^U-« SW
35. J-ai 294 JOuJI gl^l o^ auu /U £

36. Ju*i 300 jUto*! ^L~, ^

Schluss S. 304: y^i ^>^ o^il ^Ji^i

U |)-,..^-w-«J (j^JI^ Ju^njb Jl«+JI all Ju^Ij

'wjis^j (^*t! tr« iV^l • • • |>^UJt abLJta way
Die Unreinsohrift des Werkes ist fertig ge-

worden im J. 791 Sa'ban (1389).

Schrift: ziemlioh gross, gowandt, gleichmassig, fast

vooallos. Ueberschriften meisteuB roth. — Abscfarift

im J. 1008 Ragab (1600) naoh der Handsohrift des Ver-

fassere, tod .j-ilwJI ^iLkJI J*. — Collationirt

Zuletzt S. 305 stebt noch eine Zahlentabelle,

betitelt: v3Wj*M nebst Gebrauchsanweisung.

HKh. VI 12485.

5985. We. 1825.

2) f.41-69.

8", 28 Z. (21VJX15J ibxWIt—lO'"*). - Zustand:

in Anfang nnd am Sohluss nnsauber. — Papier: gelb,

ziemlioh stark und glatt — Titel f. 41*:

Verfasser fehlt; es ist:

rW of
Anfang f. 41 b

: j^Uju ^xx* M iX*> Juu U

gJI j^ **1* j5J U lb>Jb.
t(r

M*Jt ^jJJ

Auszug aus demeelben Werk, vom Ver-

fasser selbst gemaobt zu Ende des J. 8M
/i4w :

.

Dasselbe zerfallt ebenfalls in Vorrede, 3 Haupt-

theile (p~2), mit denselben Ueberschriften, und

ein Schlusswort mit 5 AbBohnitten (J«»ai).

Schluss f. 69 b
: ydi _^>tf| o^il ^^J

i

J4JtaJ\ f^JH ^ o^l v-sfj juSM sjj\

y^Xi\ J>\J ^ ibjL. yj -ifiS j*£}\ ljj>^ jdJIj

**Ui JJiAJI ^ii^ U J* o^lj ^i I^J> £

Sohrift: klein, geilr&ngt, gleichmassig, ziemlioh deut-

lioh zu lesen. Die Ueberschriften der Abechnitte sind

6 Iters ausgelassen, so dass ein leerer Raum dafCtr ge-

blieben. — Absohrift nm '""us?.

HKh. V 12435. VI 14283.

Dasselbe Werk in Lbg. 599.

88 Bl. 8", 27 Z. (20»/«X 15'/>; 17xll«»). - Za-
Btand: ziemlich gut,* der obere Rand (f. 10—22) bescha-

digt; nioht ohne Fleoken. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Binband: Pppbd mit Lederrfickeu. — Titel u. Verf. f.l»:

Sohrift: gross, eng, rundlioh, vocallos, deuUich.

Arabische Foliirung. — Absohrift im J. 1 122 t>0'lq.(17l 1).

5986. we. 9i.

2) f. 69b -77.

Format eto. nnd Sohrift vie bei 1). — Zuetand:
ziemlioh gut — Titel nnd Verfasser f. 1* (77b. 79*):

nnd anch : V.fU^t ^ ^ (oder JUXSit) «JJt

Verfasser f.69k in der Ueberschrift genauer:

f^L fcXJI, jJf^l\ 0Ue ^ J*s>\ yjjjt V1^
Anfang f. 69 b

: BbLJI, ^UJt \->j *ll j+±\

*st>™4 &* "^ '^i • • • Li>**» rM /^JLwJJI^

Anleitung zum Rechnen, von demselben Verf.

Schluss f. 77 b
: yt* iU^i-l ^ ^^.Xc^

F. 78* einige Verse zum Lobe dieser Eunst

und eine kleine Abbandlung (78*— 78bk
) fiber

die ReobtsanBpruobe der Kinder in Bezug auf

ihre Eltern (je naoh ihrer freien eto. Herkunft).

HKh. V 11179. — of. Spr. 1965, 7 (f.187*. 186-> ff.).
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5987.
Dasselbe Werk in:

1) Pm. 681, 1, f. 1— 13V

158 BL 8", 16-17 Z. (20 X 14; 16'/s X 12V»""). -
Zastand: ziemlicb gat. — Papier: gelb, stark, ziemlich

glatt. — Einband: Pappbd mit Lederruoken. — Titel f.l*:

Verfasaer fehlt.

Schluss ebenso; dann noch: .iXill \jsS> &$

**iej 1*XmmJI *iN5 (jji} qJ iuLtf' »Lj^,5 I ^jJt

Schrift: ziemlich gross, weit, deatlich, etwas ungleich-

massig, vocallos. — Absohrift vom J. lM7
/ies7.

2) Spr. 1219, f. 273b— 284'.

Siehe Genaueres in dem Abschnitt „Unter-

haltungewerke" (des Buches Poesie).

5988. we. 9i.

3) f. 79*- 100.

Format eto. und Schrift wie bei 2). — Titel-

anfschrift and Verfasser f. 79*-

yLfc^f (*lt j *JM 9-r6 V^

Der Verfasser ansfuhrlicher im Anfang.

An fang: S^LaJI, iJ^Ls? ^Jb \j*s» »JJ J*J.\

feJI £*UU Hli*»XI vOditt J«* LiSjtojJ iudUs«. yoXa^

Gemischter Commentar dee Sibt elmfiri-

dlnl, urn mfim (No. 5966) zu demselben
Werk. — Anfang dee Commentars: »JJ1 ^j
t$

iify^JLlju ortiL-Jt Vj *tf Juasdl *f*>.yi ^p?

Schluss f. 100b (nach dem Schluss des

Textes) : &«*l\ <JI j&* Su**^) w^Jli oJLS, ^

^.m**! q* Ifili '„6i<n>JLl JvJuA^JU (uJlai uiJj _1&

HKh.V 11179.

Dasselbe Werk in Pet. 315, 1, f. 1—30.

88 Bl. 8", 19 Z. (20'/»Xl5; 14 X SW). — Za-

stand: im Anfange onsaaber, auch scbadbaft (im Text)

nnd ausgebessert; weiterhin otters fleckig and am Seiten-

nnd anch am onteren Raode wasserfleokig. — Papier:

gelb, glatt, ziemlich stark. — Einband: Pappband mit

Lederr&cken. — Titel fehlt, steht aber auf der Rfiekseite

des Vorderdoekels von ganz neoer Hand:

Verfasser nach dem Vorwort: .-ijXi.UJi Ei.iw.

Schrift: grosB, dick, deotlich, vocalloe. Grandtezt

roth. — Abschrift c. ,090 /1669. — Bl. 31 leer.

5989.

Spr. 1965, 7, U37\ 136". 129*. 118*. 117b
. 117*.

Commentar des *\x£ ,.*i (^g"*>* m*J *X*^'

^jJI sJJZ, ^Ul jlaiJf urn mlim am Leben,

zu demselben Werke (^L^t jjlc & SUXiiil) des

Ibn elhfil'm. Anfang: ^jfdj* ij«*
(«*Jl 1,5^' *" ^S^'

Hier ist bloss die Einleitung mit Commen-

tar Torhanden.

5990. Lbg. 548.

33 Bl. 4 to
, 23 Z. (22X15; 17xl0V9c,B

). - Zuetand:

gat. — Papier: gelb, stark, ziemlich glatt — Einband:

Kattunband mit Lederr&cken. — Titel a. Verfasser f. 1*:

Der Verfasser ist auBfQhrlicher im Vorwort genannt.

Anfang f. l
b

: *# 1\ JC^. ) ^yJJl all Ju^l

^jJuLJt
o*j ' • ' 4^** ^*5s ' • * J*® ^

Gemischter Commentar zu demselben

Grundwerk, yon Sari eddln ben ahmed

ben mofiibb eddln eddurri elmalikl.

Derselbe beginnt f. l b
: QftllaJI \->j all Jc*#UI

. . . $yi\ <iAX&i ftj^Sl *JJusil5 KJU^JL 'jJu
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Sohluss f. 33 k
: ^1 jU li«^^ w^U

Wl^JI
.ty^ ... ^Uu jjjt aJi^ ^ ^UT ^JJUI

gJ! <JJ du^lj ^*iyJ« *Ubs Kel^Jb

Sohrift: gross, kr&ftig, rnndlich, vocallos. Grand*

text roth, bis auf die letzten 9 Blatter. — Abschrift

im J. 1229 <?af. (1814), von <yJUt^jJI J* (^rt
*

Collationirt.

5991. We. 1791.

1) f. 1-12*.

100 Bl. 8", 17 Z. (17«/. X 12Vs |HViX 9"»). - Z n-

stand: fleokig, imsaaber. — Papier: gelb, stark, glatt. —
Einband: Orient Lederband mit Klappe. — Titel f. 1*:

^J! & w^fc, g+J ya^ £>^ VLr

Anfang f. l k
: sbUJ^ aJJ| Ou»- Juj U

JU**Jj £ujl jUaXo.! yaykJLi *JLS1^ J* ^Ut,
fcJjLi

1

a*** ©jfli ^ ^ J+wuJ £.**Jb zjaZJfi

Arithmetisches Lehrgedicht, nebst Commen-
tar, beides von Ibn elh&Im. Es ist eine

AbkOrzung seines Werkes *£mJI, die er im

J- ""Vhoi angefangen und im J. 810
/i407 (f- H*

Mitte. 12*) vollendet hat, im Ganzen 59 Verse.

Dieselbe wird auch «A&«Jf betitelt (nach der

Bemerkung auf f. !•). Sie beginnt f. 1" (Tawil):

Mit Vers 7 beginnt das eigentliche Oedicht so:

Wozu der Commentar so anfangt : XJ^M p]y&
^1 \JjA y\j ,J aJ,* . . . k^b^ igLol U-J»

DerSohluss desGediohtes (=Auezuges) ist f.ll»:

Sohlnss des Commentars f. 12»: ly\/|W L|Ajj* Jfc

*H>~i' ^ «>^4 . . . iXu>1 j;^! VL|A . . .

ifa .

.

. M jjo; Ok^J ^fliKJ j^uOIj . . .

a«**> . . . iftgi ^ u^jui- ^ gyui air3

#JI U-SLe (JUS aJJi I J^LiU^c •• v a-
Schrift: klein, soh&n, gleiohmassig, etwas vocalisirt. —

Abschrift, nach f. 12', vom J. mltw
HKh. V 11968 und VI 12811 (znm Theil unriohtig,

indem or sagt, dass der Name deaAuszuges jtjv«JI sei).

5992. Spr. 1824.

78 Bl. 4»», 22 Z. (29 X 16»/«J 22'/SX 11 •/»•«). - Zu-

atand: ziemJicb stark wurmstichig; der obere Rand waeser-

fleokig. — Papier: gelb, glatt, ziemlich d&nn. — Ein-
band: schdner Halbfranzbd. — Titel f. I

s oben in der

Ecke (nnd in der Vorrede):

Verfasser: s. Anfang.

Anfang f. 1": gUjb. jS-jS ^JJI «JJ Ju^t

\i cVj^ Ut . . . olJuslll vJ^wo Uk^LCj ^JtS^ ^l&Ott

Der Verfasser Qemaid ben mas'od ben

manmud elk&si gij&t eddln, urn m/im am
Leben, fuhrt in der Vorrede seine astronomi-

sohen Werke — eine bedeutende Zahl — auf

und sagt, er babe dies Werk beil&ufig verfesst

und in geziemender Eurze darin Alles, was

der Arithmetiker
(
>yiwwLyl) braucht, zusanunen-

gefasst. Er betont die Originalitfit seines

Werkes, die sioh auch (mit Ausnahme von 7)

auf die zahlreichen Tabellen (J3ljo.) erstrecke.

Er hat es im J. 830 6om. I (1427) vollendet

und gewidmet dem Sultan^^^ g\ f^/ww
Es zerfallt in Vorrede und 5 KJUu.

SU5F f. 3* wUSt^ *3*i\} vL^t ^fti &
TTvMX 8* (in 6 v4) cL*uJt vL*o. ^

1. VU 3» li,^ ^j^Kt 8j|>* ^
2. vW *b

JHr«xll> C3rt> UkftAflixJt^ ULh^sJJ &
3. vb 4b V/iJt »*, 4. VU 6b iU^fiJt i
5. VL 8* oUUil^ J,* jLnJI g'r*^' i

U9^e, wA«XJt5 ^iir
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2. KM. 13b
(in 12 VL) j_y*Xll t^lLm^- jt,

l. vW 13b

2. VW H*
3. VW H'orfLxM* djXA«3 .,y3UxJt »j*« «5

5-vW 15* &}*** l>Ls?l *

6.vW 15b v^-^ 1 j-*^ 1 >>l-il d
7. vLj 16 b^yu%^ sj^^tjWAft

»«idl ^
8. vW 17* v>«JI & 9- v»W 17 b x*~M &

10. vl* 18* ol-WI^ J^ft ^UJt^JsuoJ £
11. VW "^T^^flg^p-^-i^ A
1 2. <_>L 1

9

b
LfC«v*S5 gwvw.L*LJ^ fjf*ilyXN y«fe J

3. >JliU 20b (in 6 vW) o**-^ 1 vL*"» (>!^> i
l. vL 20b U»*>j lUUT, J^sM

r
U
;

l KSjm^

2. v^ 21',
Ĵ4SJI3 j^UsJijuflJutJ^vJUjuaaJt £

3. vW 21* v -toJI £ 4. VL 23* X*~*Jt £
5. vW 24* oUJLaiJ^ J^l jJLaJI

s'j-*^' A
6. VL 25» KjJ^I^I K*JUX-JI pis,* ^ys? &

4.KJUU 27" (in Vorrede und 9 VL) x£uST3
SUXJUt 27» K»L«JI UL.j* i
l.V»W 27" L> (^U*a Uj viJUJI *a.Uw«i

(in 3 J-ai).

l.JooJ 27b mUSI^ eJUSjl U^yCi 4
2. Jool 27 b U

t
..,t.«J «tJlSjt k*.U* i

3.^ 29b gSLteU^Uxll Adiil «»Ui i

2.VW 80*(in5j^»)^Lto1fl &«,*! ol5Jfc>U-.i

2. b* 30b
J^fex-nJI, g^JI K»L*« &

3. Ju«4 30" #**J\ oty33 ^ImJJ i
4. J^iJ 31* xUjA eriyi, ^^JL <u*&JI £
5. JooJ 31* (JjrfUjtj p^jJt ^ i

3.vW 31 b(b5J^) «j^l gbU.^^ te-Ux i

1. J-ai 31 b
oliijtfJI A

2. Jg«»J 3 1
b^bu1(l -Ijiwu.^ U^+c Lta-L**&

3. >sJ 31 b £^**1 (£>U*«J ijaX*. U^i

4. Jwui 32 b ^5Ujdl umX^IL ^axi?. L^l

5.^ 33* pAJL uax*. U*J

4. vW 33» gltall^f U*Uu^ u^bJl Ke*Uw. ^

(in 5 J-,a4).

I.jw«i33« oU^f J.

2. J-ai 33*
5
»j*s«.»3. Bj^tJJ? K0-L* ^
^^jCJLa Ja«Jt ^ i^t

3. J^eJ 34" tLsJaJLit^ ^liafiJt w>U ^

4. J^ai 35 b ^t
c
>*Ji jSU Xs»Lm-« ^

5. Jw^i 35 b iUt^j ^^1 J,J^. ot^l &

5. vW 36*
(
^xit a^^mwII _jL*>Jt ^Lw Ks>Lm~« ^

l
>41aJ^ H^JJLf ***^Jtf »l|/«i La^b

e
X»1!l ot^i^. ottysJt ol^

s
jJ^it5

Ijye, ayjo*m

6. vW 36 b (b 6 J^ai) «^Ax*ai g^uJI k^Ua ^

l.
l>-fl4 86 b oU,»jcJ1 £

2. JwoJ 37" Si^a*,^! gluM &>Lm ^
8. JoaJ 37 b ^jSRj\ gJa*. K»L^ ^
4. jj-oi 38'JJsuul^ « JIJ? g^w Ks-Lm^ ^

5. jV^J 38" KabfiJ^J^aig^Jt KoUw* ^

6. jj-ai 38b ayOI ^JL* Ks^L^ ^

7. v^ 38b (in 8 J-«»4) r
Uo-1(t Ke-L^ ^

1. J-flJ 38" Xit^L.'m K>Lmw. i
2. J^i 38b J^jJ^Jt K*Lmw» ^
3.

l>-a4 39* y^LJI J^ji^Jt &>L*. i
4. Juoi 39b J^ Jsjj^iuJJ J-sai to.L*«. i

5. J^i 39" aytft K»U^ J
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6.^ 39" li&ta, »/i\ £Lb5 &>Lw. <j

7. J^ 39 b oL)jU*Jt
rL*^| fc>U* i

8. J-ai 42«
f
U^fl ^L, «*U* <j

9. VL 43» (in 3 J^i) oJ,l*JI, x^l feL, &
l.J-oi 43*

s^ ^LLJI j^u, &
2. J^J 46» xj^t KJUI x>U, ji

3. J^i 46" oUoyuJl j.^k^JI s^U, ^

OK 48" SOjUUJj, ^L J^l g
lJ«j ^

(in 4 vib).

1. VL 48" (in 1 ,y*i) ^Lfill, ^1 £
l.,)-a»48k oU^dl i
2. Jua* 49* ^AJI, AJuJtf ^L^JI^^ ^

3. J-oJ 49» y.Uq-IH J^J UbydJI &
4. J-ai 49 b

(rLu>')M tJ* V;* <j

5. J-oi 50b
o»\J^i\ *k» juls J.

6.^51* ^La^t ,J^0o. £
7.^ 51" JO^j J^U4I /S &
8.^ 52b

J-..M? Wlgl^uu.1 k^ ^

9. j-ai 53» Ul J^l gtyta-i! JUi^ i

'a^ytXjl «^J| j^ujt
10. J-ai 53» ^UXI ^ ^1 |jj^ L*4

2. VL 53" ^-ILil^ J^l s!^.| A
3. v1j 54» ^i J^L^I O^t,* ^jaw ^1 £

1.^62* 25 JJU

2. J-ai 72" 8 Ji. [L,Lj^t ^]
3. J^oJ 75" 7 JJt,

SchluBB f. 78b
: y U JJU jUjuu ,U^| ^

b^I U5,l [a y>J \^ [= v^UJ] "M\ «5JJ,

Sohrift deB io rotheo Linion eiDgofaegten Textea:

ziemlioh gross, kr&ftig, deutlioh, Pereiseher Zug, vooaUos,

Dia Uebarschriften nod StichwSrter (Zahlen) roth. Fflr

die Tafeln uod Figures ist bisweilen im Text leerer Ranm
gelassen. — Absohrift von a^JI iX*e im J. ,,M

/ieo.

HKh. VI 12563. 12591.

Die Werke des Vetfassere, von denen er

in der Vorrede epricht, sind:

2
) g"^ 1 ^*^' i (^^^W <£*"& gH/J ( vttMUtoi5

4) jjf, Jl£A] J^ ^ aU^JI ,JL xJL~,

5) Ja^l^l^iUt iO^J ^ X^sil KJLji

6) U^ljiuu.1 ^ v^pUl^ JiyJ\ KJU,

Da88elbeWerkinSpr.l824bl»,l,f.l_176».

178 Bl. 8~, 16 Z. (21 a/jXl6 5 Ux-7 1
/* "). — Zn-

stand: sehr wnrmgtiohig. — Papier: gelb, glntt, dfinn. —
Einband: sohoner Halbfrebd. — Titel o. Verfasser fehJt,

Am Ende des Werkes, in der Unterschrift, ist der Name
des YerAiBsers genannt, und ale Zeit der Abfassuiig 830
Gomada I (1427) angegeben.

Schrift: Peraisoher Zug, ziemlioh gross, gewandt,

gleiohmassig, deotlieh, vooallos. Debersohriften and Stioh-

w6rter (Zahlen) roth. - Absohrift .(naoh i 178b ) im
Jahre 1240 MoBarram (1824).

Anf dem breiten Rande stehen 6fters, besonders in der

Mitte des Werkes, GHoasen and Zasfttze.

*) 1. Wji: s. HKh. VI 18684. In Spr. 1824">n bt
far das Wort erne Luoke gelassen.
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5993. Spr. 1832.

8) f. 57-86.

8", 18 Z. (20X15; 16 l/«-16xll<«').-ZttBtand:tam
Thei! fleokig.—Papier: gelb,glatt,Bt*rk,-Titel f.574obea:

nod fast ebenso f.65», nor statt K*»Li JjL«-»5 stent:

jUWJj (jL*ail ^j. — Verfasssr fehltj er heiset:

and lebt urn "o/iiie; s. nnten. (Vgl. No. 18810

Anfang f.57b
(v. 1.2. 17):

UU^ ,J U DL»J^I (Je^ UjXj «£JU ^ wLsj*«

Dies Regez-Gedioht, in c. lOOOVereen (auch

eine Xl&lt), behandelt die Rechenkunst, nament-

lioh mit Rucksicht auf das bei Erbtheilungen

zu beobachtende Reohenverfahren. £s stutzt

sich auf das g^k* des ^y]fii\ und ist einge-

theilt in Bflcher und Abschnitte (und Kapitel

und ^j und &Xel3 und }JUU*«).

69* w«juwjj «-yaJi 'vy*^' VW %A**^' vUf
>XXaJt *£*a»

Das letzte J*»i f. 85" handelt &L»J\ j
Die letzten Verse f. 86 b

:

Der Verf. giebt f. 85b seinen Namen eo an:

*^' tr*-> >?^ I+»Wj «W diM" (<-4» v«****

vX+»4 ^ »xis* *^>"J «>-»*»l9 fcjUl |»*.lj j*Jj

jO^-l iui LT^ viuj xLil a*jI jiI *j'jo».

Er giebt ferner an, f. 86% dass er das Werk
im J. ^/mjoj gegen Ende des Ramadan, be-

endigt habe. Er hiess demnach: Ibrahim
ben ibrahlm ben mofiammed ben ahmed
ennawawl aba isnaq.

HAND8GHRIFTBN D. K. BIBL. XVII.

Sohrift: gross, kr&ftig, rondlioh, deutlkh, etnas

vocalisirt, riemlioh fl&ohtig. — Absohrift im J. 1003

6omfid5 II (1600) von <Jb q-^s*- qJ <X*p»L

Ein Oommenter zu dieeem Worke ist toe

y^AiJI, urn 1081
/isi8 am Leben, verfeaat.

5994. Pet, 815.

8) S.S8-47.

8", 21-26 Z. (SO'/sX 16; 15X eVj-lO80*). — Zo-
etend: nioht resht sanbar, am oberen Rande flc^Ig. —
Pspior: getb, glatt, atark. — Titel £.82* obea snr gslte

von ap&toror Hand, ebeiuo aof dor R&okeeita des Vorder-

deokels nod in d'sr Vorrede seibot:

Verfa&ser: s. Anfang.

Anfang f. 82": wL^t j«i** ^ <>-^i

Jj&^ vXaj U . . . »»4#WftJI JigmA} wjU*sJI eis&s

Anweisung zum Reohnen, bes. mit Rflok-

sioht auf ErbBchaftatbeilung, von MoEammed
sibt elmaridlnl, em m/iw Die Abhand-
lung zerfallt in Vorwort, 3 Espp. u.ScHusawort.

32b «W«JI Uj5 <~>l*J.\ ,4e £?*$* & fUwO.])

1. wU 38b gjis\*a!l ^ ^swiaSI Wjte J,

2. wU 37° g>iv»aJl Jks g^WoJI KwwJ ^
8. yl* 41 8 U*aS

JLS»^XJt ^Uetj jj«*&\ &

46b KJU»w«^ SUaU^JLj K***fiJJ K4ja« ^ Ji^'L^Jf

DerSckluse febit; dasYorhandene DoMiesat

f. 47b
: vK^lj

f
Uat U* ^ y*r J,/ Ja*^ a,rf5

Hier wird wol nur 1 Bl. fehlen; desgleiohen

in der Lflcke naoh f. 42 auch wol nur 1 Bl.

Sohrift: gross, disk, flBohfcig, onschdn, tocsWob. —
Absohrift c "^/less. — EKh. U 2628. m 6100.

BL 48 leer.

Der Anfang eines Comment-are zu diesem

Werke in WE. 91, 5, f. 124.

44
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5995. We. 1128.

9 Bl. 12~, 22 Z. (UViX 10'/*; HViX7 l
/»
em

)- — Zu-

Btand: am Rande nnd Rfieken fleokig. — Papier: gelb-

liob, glatt, donn. — Einband: Pappbd. — Titel f.l»:

ebenso im Vorwort. Verf. f. 1*: lO^Ualill. S. Anfang.

Anfang f. lb : ^j J^ ^bu *UI vX*e ^
V^t rt^OI vUall

.fib-
*U <**& '** *l« U^

JautoUbJUt IJ^q, o»jAil»33ulTt . . . (^UJti B^LJt5

gJI lyoUfl X^3 KlSU*l q.0 Byoll yUil f^ °W^
Eurze Grundregeln der Aritbmetik, von

'All ben mo&ammed ben mobammed ben
'all elqoresi elbasti elqalpddl (oder auch el-

qalacadl), geb.o. "*/,*„. f "Vme, in 4Kapp.;

jedes Kapitel enth&lt Vorrede und 6 ^*t&.

l.yL 1" UuJ\ & suxsjl <^»Jt oouJI &

2. VW 5b ^ ^XJI »>JJ|'^ yj& 'j^] &
gjt m*UUj h.»..JI

3. vW 6b Vj*^ I* ^>*oe "Mj*^ JU"
3^' v*

^\£\ y^ • • • er^ **» Jb* V/aN

iJyaS Kju,I5 tuOJU «_*jj A-LAJiJIj j£\ ^

Sohluee f. 9»: ^ ^ifcuil ^,L> ufcoJj

i»Sj> iy> Ux«5 U j»T li^ '*** ^^mX**!!
jr/**

gJI
cy

*iL*Jt .y, aJU Ou^l, g^toU!

Schrift: klein, gedrangt, deatliob, vocalloB. Stioh-

worter und Ueberachriften roth. — Abschrift yom J. 1001

<?afar (1692). — HKh. IV 9362 (Titel nnd Verfasser niobt

ganz genan).

5996. We. 1713.

7) f. 69-70".

8", e. 24 Z. (18 X lS»/s; 18 X 8V"). - Zustand:
fleckig. — Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. — Titel

on spaterer Hand f. 69»: yL*i| & BJc^Jt V-Atf*

and ewar von der Hand des oft Torkommenden F&lechers.

Er ist Tielmehr: is\X*»Jj ylXS .AiXJ^

Verf. f.69»: ^j^&jjj] iUbUJ!

Der Name des Verf. ist nicht von seiner Hand n. ist richtig.

Anfang f. 69b
: U*i ^LaJt f*jJi ^IjJ J+J\

tyvyl] f^liXi' \i JuUj . . . (#>t\jis& ,JUil (***

Au 8 z ug aus dem woblaufgenommenenWerk

des Verfassen gJt ikX^Jt. Er ist der Sohn

des Matbematikere ^cjj&jJiM -X*^ ^ jJUI »X**

geb. im J. 986
/is29, f o. 998

/i«»' Sein Name

ist bier niobt angegeben; vielleioht ist es der

in No. 1122 vorgekommene 'Abd elwahbab,

gestorben vor 998.

Der AoBzug beginnt: ^XX^j ^X*it ^1 ,Jtl

Sohluss f.70b : XSiUJI «>^l ^ w>3^ J*
«J« Ju* . . .

r
UYt £*&Jf 0Jyi5 v^Jt^ ihJU»

gJI jJ«J^ul,4 ,Jet alflj J^jH U#y^^j^fiJA«

Schrift: klein, regelm&ssig, gut, fast Tooallos. —
Absohrift e. »w/ie88.

5997. Lbg. 656.

1) f.l— 34.

71 BL 8", 21 Z. (SIX 15; U»/»X

9

l/»«n). — Zn-
stand: ziemhoh gut; nioht oboe WnrmBtioh. — Papier:

gelb, glatt, starL — Binband: braoner Lederband mit

Rlappe. — Titel nnd Verfasser f. 2':

Der Titel ebenso im Vorwort

Anfang f. 2b
: aJt Ux^t U J* *JJ ±*M

. . . v)>-&*i Ouo5 . . . ^B ,» hi » '^1 (kJLe q«

Anweisnng zur Aritbmetik, Besohaffenheit

der Zablen, in Vorwort, 2 ,mm3 u. Sohlusswort,

von Mo&ammed ben 'ah ben mo&ammed
ben 'all eitabr&malUtf elm&likl, im J. 1031

/iei2

nooh am Leben.

Das Vorwort ist in 4 WbL* getheilt.

1. ,**** 4b {jo\jA\^ (*tr>»£i}\ ,yt ^JoJL (jfi**rt U^>i

in 4 vjb (zu je 4 J^oi) S^W ^^
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2.^ 21» u*ly^ ^^J»xi\ v* vVuJb (jIjXj U*J

J^ /cJi ft . »-i»a>o v£«—>_s»- ..-« juJt t=. : 1
|

i

in 3 yb (zu 4, 3 u. 3 J-aj).

JUiUt 32" oouJt
rKs.| y\> ,i

Schluss f. 34":
p\J\ J^a&Jt ^ J^x&t U,

'5UX\*Jt
rUC^^I UU> ^ J^| ^t yl^t ^

*lflj yUfll tjj> \5 .ol^l Li^l U 3-T IJ^> ^3
gJt ylyJb f>W . . . juLs\m,

Schrift: ziemlioh klein, brat, deatiich, vocallos. TJeber-

echriften roth. — Absohrift o. I,s% 73i. — B1.35. 36 leer.

5998. Mq. 728.

2) f. 12-48.

Format etc. nnd Schrift (9— 13 Z., Text: 12—13
X7Vscm) wie bei 1). — Titel fehlt; nach der Vorrede f.l2b :

Verfasser: 8. AnfaDg.

Anfang f. 12*: ^s? Ja*s?. ^ ^ L ^Jt*^'

O*^' j:LH • • • o1* ^*T"^ • • • >*X* fc-Mui

(^ o1 J* • • • C5^l*lf ^A^J-f ^ j^s?
gJI kilX» J^^j juLi _^lc ^Ai?. ^ vjU-il

Anleitung zur Rechenkunst, in Vorwort und
10 Kapitel und Schlusswort, von Beha eddln
oVdmuli f

1081
/i622 (No. 1527).

2UXJUI f.l2b ^yAX^\ *JU jJUx^o ^ v^L^I
#JI oS^sM

!• VW 13' ^LswJI uL> ^

10. yb 42b aba?^ xsyx,' jj^ ^
Schlusswort f.47b gJ! ^1 Ijj* & .bjbfcdJ «3> jo

S chluss f. 48 b
: ^ ^Li^b ^&> L*X^ !*

*Ulj u£JI j^aaoj Jh*2»\j> DLyJ! |j^> Jj>t jJlTI

u£-Jle h«B.">

AbBchrift von jAbs- yj Jx im Jahre 1139 6a'b5n

(1727). (So die Jahreszahl in Worten; ihre Richtigkeit

(gegen&ber der Zahl 1239 f.ll b) vrird dnroh das hinzu-

geffigte Datum Sonnabend den 6. Sa'ban best&tigt).

Sehr viele Rand- und ZwiBchenbemerkongen, anoh ein-

geklebte Blatter. — HKh. Ill 4780.

Ein Commen tar dazu yon j .Xws? ..j ,•****>

if&jyM isfydl (^J 1 107
7i767. Eine Glosse

Ton ^JUsI ,x*s*t ^ Jv*s< urn 1110
/i698 .

5999. Lbg. 725.

9 Bl. 8", 27 Z. (21 x 15; 16»/sX 9 l
/9
OB

). - Znetand:
ziemlich gut. — Papier: gelb, glatt, dGnn. — Einband:
Pappbd mit Lederrficken. — Titel and Verfaeser f. l

a
:

Anfang f. l b
: o^s,^ *£UJt y», aU ^J.\

O* J* • • • D^^' jy ' * ' Li*V^ o'* "^ bl . . .

Jo . . . ^*4biJt ^t ^boi^l JL# ^yb ^1
2wj^ ^ jLylSLsUI XasSJL BU*»Jt &XJb», ^ SS

In der bo eben genannten Abhandlung dee

'All ben aba bekr elanc&rikommteinBruch

Tor, fiber dessen Richtigkeit Zweifel erhoben

waren. Der Verfasser Hasan ben 'all ben
janja ben'omar eltyeimi elmekkl, f

1118
/i7M ,

richtet sioh nun gegen eine kleine Schrift des

urn 1080
/i669 darflber (mittelst ^» . . . *J^).

Der Grrundtext schliesst: ^ }Jx>^ i^ft

gJt ly>T^ V9I *JJ JMjitj «^JL*Jt — Der Com-
mentar f. 9b

: «&U «X^j ^JL«j M ^ v^fJ5

Sohrift: ziemlich klein, hfibsch, gleiohmfiasig, to-

callos. Stichw6rter roth. Text in rothen Linien. — Ab-
sohrift von fjxjX^S *WI yt^. ^ ^j_jj| im J. 1178

Sa'ban (1765).

6000. We. 1133.

10B1.8" 17Z.(20'/sXl5V4; 18X8").- Znstand:
fleckig; der Rand dfters aasgebessert. — Papier: gelb,

glatt, stark. — Einband: Pappband. — Titel f. l
a

:

Anfang f. l b
:

(JM>i ^Uii \->
}

«JU d^t

Anleitung zur Rechenkunst, Ton 'Abd el-

q&dir ben 'all essaRdwl mo&jl eddln
44*
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aba 'lgud. Eingetheilt in Yorrede und

11. Kapitel and Schlueewort.

JUJJwJi f.l
b

isU^fii (-»^i SUw» £
1. vb 2» j^lt £ 2. vW 3* j^' A
5. vW 6b >>U^I J^ Xi^M i
6. vW 7» *v~dl ^ 7. vW 7 b jj^\ &

.11. vW 10" ;>~*JI 1U~5 £
K*jUl 10b KJ^ J^U* (jaw ^r^^**' ^

Schluss f. 10b
: iPJwf'' yow^l «*13 ^*>^

U ^T liXpj IlXJ" «5Uo £*>} H^*>s (j^—JUJI
;
Oo

gjt ^^J^ BbUJt$ kiXs^ «U Ju^l^ »Ui\«aS

Sohrift: ziemlich gross, breit, etnas flfichtig, nicht

nndentlich, vocallos. F. 10* nnten and 10b kleiner and

eager. Uebersohriften and Stiohworter roth. — Ab-

eohrift c. ,100
/i6M.

6001. We. 1810.

5) f. 40-53.

8", 15 Z. (20 l/sXl5; 15x9Vsom). — Zustand:

ziemlich nnsanber and fleokig. — Papier: weisslioh, stark,

etwas glatt.

Dasselbe Werk. Titel f. 40* ebenso.

Verfasser f. 40* und ausfuhrUoher im Anfang.

An fang f. 40b
: iUiUJt ,JUJt

r
U"3Sl g-y&J! JB

iXjuj . . . ^yfrJliJI i-tj *JJ iX»-#JI . . .
(
-«iLJt

Schluss f. 53»: S^L**** jPj J^Uit ^^
US', 'Uuflij yS- U3i iJ g^. f

UN J*> 0>~*s»5

Schrift: gross, breit, deuUioh, vooallos. Stiehwdrter

and Uebersohriften roth. — Abschrift im J. 1263 Gom. II

(1847), von ^LaJI iX+c J^> ^ ^yjJI
(^

6002. Pm.402.

1) f. 1-17.

19 Bl. 4to
, 21 Z. (22X 16; 14X 8Vsen). - Zastand

:

nicht recht sauber; der Rand onten etwas besohfidigt. —
Papier: gelb, stark, etwas glatt. — Einband: schad-

hafter Pappbd mit LederrSoken. — Titel f.l* yon spftterer

Hand, am Rande: v-ilj^JI £ut&N -j&. Er ist richtig so:

Anfang f. l b
: d»yJI iX>Vt cXaJ^t »JJ Ju^t

L\*fc . . . jjjjtj Jd\ji\s fc>^l ^ sjiJI Ju^Jt

cy^l <^jt*J -^rs^HuFjj

Regez-Gedioht dee 'All ben monammed
ben ism&'ll ezzemzeml elmekkl nar eddln

aba 'lnasan fiber die Rechenkunet, nebst

Commentar eines bier nicht genannten Verfassers.

Anfang:

Der Commentar beginnt nach dem 4. Verse

bo: fcJLe ^1, jJUj «JLtl cU> < Ouu a^ JIS

jlfct i_jU.^01 ^ o^u ^J JuUf . . . ai»t jfi Lj

Yorhanden sind 71 Verse; der letzte der-

selben (zu dem Kapitel Division gehSrig) ist:

JJiel >J* s^w *gi. ^i q\ JJU'Sii jyjiJj ^ ^jii qI4

Der Rest des Gedichtes fehlt, ebenso der

des Commentars. Die letzten Worte des Com-

mentars sind f. 17 b
: Jtuai tuJLc

(
._>*JUJ! ois ^

HSilS ^ pl_p-l X3^3 ^ *^<i I^M.3 Jail o^'

<IJ^ ^ ^iil c^^ U ^i ai* ^ \6S*j£ij>

Schrift: ziemlioh klein, gef&llig, vocallos. Die Grnnd-

veree roth fiberstrichen. — Abschrift c.
,I00

/i88B.

6003. Pet. 669.

5; f. 88 -104.

Format etc. and Sohrift wie bei'l). — Titel fehlt

eigentlioh, doch kdnnen dafar die Anfangsworte selbst

gelten. — Verfasser fehlt.

Anfang f. 88b
: ^XISF^TJ^SJ *X*

gJ5 '-'y53^' ^^ |*^"^ *ft^* fb*aJ> fr&y* &Xml

Behandelt TersohiedeneReohenaufgaben. Die

Eintheilung ist meistens in ungezfihlte JjoJ ; doob

steht f. 89b
: LM* j£\ <xLLfiJI^ ^t £ iJUu

gJI tyiOJU^t »J^t J* xXiJj \
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97' (in KaXJU u. 9 Jj*J) K^UJIj ^1 ^ jJUJI

97' wbkifXH & lUXJiJI

97" ^1 & J^l ^l
97" ^.yxJI & ^UJI ^1
99' «,^fflJI Kx*Jt W.«Jl i ^Ldl ^^1

1 02» ^ItJ-l ^jLj ctta^t
s
L*uJ i KiuUI KJUUI

108' vL*^l ^e
CJ-* i*** 'Xb

!>
8 & K~*l-it lJUUI

(in 5 DOasli).

Die Eintheilung iet also nioht ganz genau.

Naoh f. 97 iet eine L&eke von 2 Bl&ttern; dafQr ist

nnr eis leereB Blatt 98 eingeklebt.

SchlusB f. 103": j. ^UJt J*oU l^U*

gJl ait J^j jJLcl

Abeohrift t. J. 1057 Sawwal (1647).

F. 4 04 Bind nooh 2 Excuree (HJ^li) hinzu-

gefugt, ebenfalls betreffeod Berechnungsfalle

(und XlxJt 4 l*jy^ t
;
lAa* £-*,) w*^ »Uj KJjiw £)

Von dereelben Hand gesohrieben.

6004. Pet. 669.

3)1.43-67'.

Format eto. n. Schrift wie bei 1). — Titel f.48*:

Verfaseer fehlt

Allerlei Reohenaufgaben , in denen es sioh

urn Auffindung einer ungenannten Zahlengrfieee

handelt. Das Werk beginnt ohne Vorwort

und zerfallt in eine Menge ungezabiter v_jI^

(as Aufgaben), denen die Aufldsung (*jL*b»)

beigefugt ist. Zuerst f. 48b
: 'tet^JI ^ «_»b

CV jftiU^ 5 » ffyj B^S* t^ji KftUj- ^1 ttl

gJI ^^^
Dann C 43b

: gJt ,Jl* ^ *byi ttbLS 'ni* vW

44» (^iijt ^ VW 44' 0>»JJI ^ vl*

Zuletzt f. 64":
i j^U&lt £ vb.

65' gJI Ip**.
r̂ J^ gJltrfjtf i )u^ J0Smw» VW

65" j4M^\ ^jsA S vW
65" L^4 \S p»\ £1 ^ ^Ul

s
ty>l i VU

66» L^J aLj- a* i^l ^ w-tyM i vb

Woran sioh noch die Beantwortung einiger

Fragesatze (iJULwwt) Bchliesst; zuletzt die Erkla.

rung der Jahreezahl der Abfassung des Werkea

j&M if&&* u*=y'j* u^« j*W *****"» welche daselbst

in Bruohzahlen: ^OuJl ^ u^aIM yawJM

angegeben ist (= 20. Gom. H fl90
/i68a). Die-

selbe ist auoh bei Elmohibbi f. 207" erklftrt,

aber mit anderen Worten.

Die letzten 2 Seiten in grduerer Schrift.

6005. Pet. 669.

2) f.35-42.

Format eto. u. Schrift vie bei 1). — Titel f. 35s :

Anfang f. 35": ^^ oftiWt Vj »JJ »*^

lytojiJI L4J>-U,

J>: KajLu> J^Lwm* niXgi Ju^^ . . . &SJ?

Ku«jLit^ iu*«ju^ vy10^' Jiiyw k^y*^ 4>*^*' »'j^**»'

'L^USj L^Afiit^^ i>tiXe^(l ^mUj} -.^UiuJt «X&>t3

Allerlei Reohen-Regeln, besonders gut fur

Erbeohaftetheilung, betreffend Multiplication und

Division und Gleichungen etc., um ein unbe-

kanntee Glied einer Proportion herauszubringen.

In eine Menge ungez&hlter Jj«aJ getbeilt.

Zuerst f.35*: ^^ Oj&*}\> *Uw"J(l Sij»* £ ^^
85»vyjJI i i>-ai; 85' ale^t ^ i>l*-^ Vj* i iW
86' ot^l i *>Lss-*S(t v,* i J*^

eto. Zuletzt f. 40': X~~JI «t J^
40" ^\ L4X. Jsj"St K«J jtiXst KSblS atf W J^

gJt eJliJI ^t ^liJI ii**^ ^iUJi

41b J^ ^LstOJI KaaJ vJLbJI *iJI
s
U*s U«j J-^

SohluBB f. 41b
: gmJ* A U^Ua^t U^> Di

^( ^^5 y^t K-.L4J i pOJi,! "J( . . . «J!>ju J«
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US jS> . . . !y>T5 V *dJ J^i\5 <jyUl U Ua«

Absohrift vom J. 1057 Du'lqa'da (1647).

Es ist wahrscheinlich oder moglich, dass der

Absohreiber^iUJI^^vXXJt Ous^j ^f^ttf Art
das Werkohen verfasst hat.

6006. Lbg. 199.

7) f. 06-100.

8'°, 19 Z. (18X13; laxSV* '"). - ZneUnd: nicht

ohneFleoke. — Papier: gelb, glatt, atark. — Titel f. 96»:

vL*^t (4* i$ v^5 "Mb der Vorrede f. 96b :

Verfasser feblt,

Anfang f. 96 b
: 33^ ^Uil V; ^ ^'

^*M (^ ^j/8* vl-*^' <>*!>* £ KJU, bJ^i

Anleitung zur Arithmetik; eingetheilt in

10 Abschnitte: 1. J^oJ f. 96 b vl-~^l KJyt* ^
^JteJI3troy^ AA«%5 2.^ 97* vLmA J>-»l 4
8.^ 99b ^.^t £ 4. >»J 100* )U*J|JI ,*

5.^ 101" j^JJ\ ^ J>A-XJ? iu^ ^
6. J^J 101 b k^jjl ^ 7.Jw«J 108'

SJLsM i
8. J^ 104" D^ ,* 9. J-aJ 105* ,>Ue*t ^
tUwLzJt ; 10. J^aj 106 b jIa*^ £**^> ^

Sohluss f. 109 b
: his *$J6 —*_A- J UU

Scbrift: ziemliob gross, kraftig, vooalloa, 6fters

obne diakritisohe Punkte. — Absobrift o. im/u».

6007.

1) Pet. 669, 4, f. 68—87.
Format eto. und Sobrift wie bei I). — Der Titel

feblt; er Btebt aber gleicb im Anfang. Verfasser feblt;

es ist vielleiobt der Absobreiber.

Anfang f.68 b
: a£kil & ^\ ^btf lju»

j^iMU *Wt J!^' o* i>***** JU> ^1 ^ ajl.

K-s£XJIj ^**J^ j*>J&JW **W^ <uL*» vSSi js^ij

AusfUhrliche Lebre der Aufsuchung einer

unbekannten ZahlengrSsse mittels zweier falschen

S&tze. Das Werk zerfallt in ungezahlte Frag-

B&tze und Kapitel. Darunter:

75 b
[persiscb, Hftlfle] ,^1 yiUo- «J Jjy ^Lj

76b v>^l »J JUM ;i^t V1-***" <y vW
81 b

LrfU^Jt ,*. VL
Schluss f. 87 1

: V~+s* j»5 J^l w^iuaJJI £
"«• ^-*J ~^^l ^ jjftl

c>r
L>li o>«,l w^JAi

Abscbrift vom J. 1057 SawwSl (1647).

Auf f. 72b u. 78» feblt etwaa am Text.

Vgl. HKb. V 10089.

2) Mq. 103, 4, f. 99—101.
8TO, 15 Z. (Text: 15 X 7cnl). — Znstand etc, nnd

Scbrift vie bei 3. — Titelabersobrift:

Verfasser feblt.

Anfang: ^ii
Jt
y»&\ & j^^XJI y,**" W^

Multiplication von Brachen mit Bruoben

'und mit ganzen Zablen.

Schluse f. 10l b
: j£i& q*>*»2 I4J* o^pa

BtXAyt KJU^» ««Xji 4**021' *Jicli '<3^> J*5 *0L>

Bl. 102 leer.

6008.
1) Mf. 258, 32, f. 437»—438 b

.

Format eto. u. Scbrift wie bei 1.

Anfang:
CJ
jjJI JUfoA**\i(Jt c,UaLw g^&%

Der Verfasser heisst ausfubrliober:

Exours des Kemfil eddln aba 'lme'fill

mtlsft ben jflnus fiber die Quadratzahlen.

Schluss: Juu^ \j\i eJbull $y>V\ «3<* ^
iyi^ jtw> U^ \tj* jt± y Ur Ulj|Ju u-UJt
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2) Mf. 258, 81, f. 436*—437\
Format eto. wie bei 1). — TitelObersohrift:

'#/• ^^ O"*^-
4 OW o^0-

Anfang: LgdOto-t
{
jiJu*Xto xiLJ jOJUJ^ J13

gJt ±» .yfl^^ e/(^ ayu. al^ * **j»

Ein arithmetischer Excurs, die Quadratzahlen

betreffend. — Schluss: 'i ,y3li UJL> t«XP

Jet *% g^ Qjdji ^y. ^ £**?. I ^
Statt w&x^I (im Titel) muss ee heissen vJU*al.

6009.

1) Mf. 258, 2, f. 34b—38\

Format eto. nnd Schrift wie bei 1). — Titel-

uberaohrift:

Anfang: ^ }fst 'J'^-'-.s o^ U l»X* JLS

ol*to^l j-jU^j £ *uJLc oJUcj 1^*joL»5 jJ^Lsit JU«J

*Jt UmXJSI \Jlc J«*c ^^xlt

Abhandlung dee Elm aba nl, betreffend die

Gleichungen. — Schluss f. 38*: h J* Jujj Y

<»U>,t U oU>>5 *j5*

2) Spr. 461, 12, f. 224*—231.

Abriss der Rechenkunst als Stutze bei Erb-
theilungen. Verfasser nioht genannt. In

mehreren ungezfihlten Kapiteln.

6010. Mq. 100.

1) f. 1-23*.

108 BL 8", 19Z. (21>/tXl6; 13V»x80m). —Zustand:

am Rande, auch am Ruokeo, waBserfleokig; sonet ziemlioh

gat. — Papier: gelb, stark, glatt. — Einband: Pappbd

mit Bofcadhaftem Lederrfioken. — Titel fehlt: b. Anfang.—
Verfaaser fehlt, s. oaten.

Anfang f. l
b

: SyloJt, ^1*11 y> *Jf j^t

Ueber Kopfrecbnen, in 10 Abschnitten.

1. ^ah f.l
k K*iy& J, ,0*1 Kr*$JSi{fA*M KJ,«i

2. J*>J l b jlJJu s_Jib q* B,Lc yt>s \>yai\ &

3. J-uai 5* j\JJL* s-Jlt y* B,L* ^Pj '*+*JiJI £

4. J->oJ 7» ^lk> v_>Ucil OOe yPj *iU*JI ^
5. J-ai 9» jmfSfp* <jy«a\ ^JJfi &

6.^10* U tU^Mi v-y^' o^ *tr"-* ^
fcily-ti Vj^l

7. J*aJ 10b >>U*t Juu,i tf \±) 'lu-JjUl v>U*
,

fl aLo

^

8. J-oJ 15» bU*t £^' Dt co,i lit '.Mji**! £»» i
9. J*>J 16 b ^L>, J*3 U 'US,**. *U&t j.

10.^ 19 b

o**^ d* ^Ua' o' fM
liJ^ 4

Schluss f. 23»: *XS> qJLjI til J^l cU

vwMi- 'iJUJt *3<J> i U.^_p-T tJ^

Schrift: TurkiacheHand, klein, gewandt, gleichmasaig,

TOcaUoa. Am Rande, auch zwisohen den Zeilen, steheo

viele Qlosaen. — Absohrift vom J. MT/>uo-

F. 23* untere Hftlfte und 23b enthalten ein

Beispiel einer einfaoben Proportion: von der-

selben Hand. — BL 24—26 leer.

HKh. V 9714. (gJt yUcit £ JiST. Als

Verfasser angegeben: £*uJI ^t ^UJI _^jt.

Ebenso V 9740, aber J-.UJI ftr ,yUJt. Aba
'lqasim acba' (acbag?) ben mohammed
elgarn&^l ibn essamK f 426

/i086)-

6011.

1) Pm. 236, 3, f. 10\ Qacide in 25 Versen

(Tawll) uber Fingerrechnen, betitelt:

Anfang

:

lil; Jw«LsuJJ blPt vuJj U ^t fjot tJJI L <^J^S7

2) Glas. 25, f. 7b
. Notiz darober.

3) WE. 91, 2, f. 78\ Einige Verse zum

Lobe der Rechenkunst.

4) We. 1712, 4, f. 106— 110. Allerlei

Angaben uber Zeitberechnung zum Gebet.

6012.

1) Lbg. 517, 2, f.7\ Regez-Gedicht uber

die Zahlzeichen.

2) We.1834, 4, f.31». Tabelle uber verschie-

dene Zahlenbezeichnungen Q^kjS |J»j ks}-^ (ty>
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3) We. 1706, 24, f.66\ Naoh Bespreobung

dcB von Galenus angewandten Mittela tJLi _,U
folgen in 10 Zeilen eine Menge Zahlenzeichen.

Zu der letzten Reibe vgl. Mq. 124, f. 24*.

4) Lbg. 873, 3, f. 22\ Ueber die Kopti-

Bchen Zahlenzeichen.

5) Lbg. 744, f.95 b
. Ein Reohenkunststttok.

6013.
In diesen Abschnitt gebdren auch nooh u. a.

folgende Werke:

«**»*» A t^US^t vur von ^ Jus*l

2) &Xal\ ,L3 von gi^JI ^ \x*4> ^ ^oat

3) ax*«3 oLL^Jl J^V von ^ o*s»l ^ ^^t

4) >W!>Hal*.ll ^ X^^-all «yj von q^jJI ^^
c^'q*' t 62W

5) vl^Jt Lj ,5 wLc^t b^Jj von a**s£l

O^OJt Ju* (^jliJt urn m/iS9l .

6) ^Ls^ AXa« tJ^USt Xijm ^ ,^1 g^'

Jute^

7) wjIijjt jJ* ^ vui|| von JsLp «l)t Ju*^
8) tjljXJt^ o'J&aJU v^L^l fi^
9) yUt £ oUil*«JI "* von ^yt&LCH

f
U^I

»«B ?00
/l800.

10) v^i*JlJ*vonJ^ag^yC^um8*>/M1 .

11) vl^l »j KUXaJI von ^Lb ^ y-Utfl au*

12) v^U^I ^ yKjO^JI «j von ^ iX^se? ^ uu^

13) VUJ| £ t^U^I von ^SJl *LiuJ| ^
f

616
/mo.

14) vUJl K^b- von ^SF^t ^1^
t 621

/l284.

16) yL^t ^ X^&Jt "jJJ von tW ^ Q^d\
m aL-J(g/*7" f ^^U^t am ?i0

/iei0 .

1 6) ^J vU^J £ £UUI von ,JI2^i -»* .v li^

f 71W C

1 7) yU^I JLxst t/a-iisJj
-

von ^y lUj*"^ l)l»j>I

18) vL*^l (J« i vMJ' von frt^' ^ J^**"

t^*™ o*' t WW
1 9) v^^l & <r>\*f von ^ iX*^ ^j ^s- Jl Jue

JxSUT^I ^fc. ™/1368 .

20) vU^t iioLwo j; yL*^ KeLsaj von ^ Lsy.

^Sji ** f 788
/i886

.

21) VUJ| J c
LxiJt von

fj\^\ ^1 f 816
/i«3-

22) yL**l ^ ^a^l *n demeelben.

23) vU^t ^ x^JI «yj von ^ibUu^l _^ ^|
t 86W

24) vUsi< ^ SrfwX^t " Jl von <X*s? ^ J*
35^E» t OTfl

/i«*.

25) vU^I OJjL5 ae v144' v_A^W von ^ J*

26) jLilt i^jLimx*. j; Bj*ao von demeelben.

27) ^L«JI i_Jj_p- ,J* ^ ^Uu,^! vJUW von dem-

selben.

28) vUsil ,JLc ^ vLJ^I wy von & j*j*l\ i\**

^iXjl a*», f mimv
29) vl-*^l (»ie^ v&sJt i««» von lJj/m^ iX*^

30) vL»Jt i ^UJ! von waXs*"*! ^t f 1012
/i6ob.

31) K^U^IJL**! ,5 iy-L^I xfcrtji von ^ J*
JU^vJt ^1^ ^ ^ £ ^| + i072

/l661 .

32) o^t^Jt, VU=J| ^ ^ oaSyi ^^^ Bjs von

demselben.

33) ^iX^lj 3C**JUI3 VyBJI ^ ,3juJI jJLL, von

,>^l ^ ui fro ^ L^ f 1,8W
34) vU£» i «, von o^ ^ JR j^^l

^^j| + i808
/l789 .

86) Vi-»^J ^ JU^U von ^1 ^ Jus? ^ Ju»-I

3SF^Cyg t 106W

f M1
/l668.

+ 97,
/l568.
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38) tXftJt ^L**- ,4. iL*jJi^« von (^yuJt ^1

39) ^JUJi vL**** d ^y?^ von <_^t ^\

40) ;
L«JI v^ * i> &>**JI von ^maJlJI ^1

41) v^t «i vM^! **ji *V».> on ^ Olws^

t^^pd ;
J.LJiit Jut

42) i^uLs^t tyuwv> von <^JUrf^ Ju^1 ^a »Wt Ju*£

48) JCajLmJi
r>

JljJt ,4. Juc>bJI 8
;
jJI von ^JJI ^Ou

44) v^' (Jt* ii V^' «/<^' von ^JJt uhjL

45) i^L^t aJLJ von faJUJt ^1

46) (-s-bLaJt yaissuil von ^yjJI _!**>

47) vUaSl ^ ^Ajt von^^ a*^» ^ J*

48) ^UJ.\ fU & v^^l N«^ von J*/H 0^

49) vL-^i vy> "yw «*• r^^' c
1^^

50) ^uil ^jxi* A <J&ai\ u*e

51) |.>WJI «_»U*- i£ i^JLLJt uKiy

52) ;>J^l* IriL^Jt "i" von ^ jJLJ ^ £
L?ut

53) KLlaJlj jJt-\ lyiby von ^^jJt ittjU*. yt\

t M1
/8M.

54) Dgl. von .^m^mJI iX*^ ^ Jc^>l f 886
/«99'

55) Dgl. von t5>^juult Ou^1 qJ ^*mwo ^ Ju^

ĴSJJ1 t o. »/,*».

56) Dgl. von ^Ju^LsfuJt ^ycXJI _L*

57) XLUU% j-Jt (JLe ^ SdUUCJt «^» von ^U

58) y&JI H von ,^yt j^JjJ ^ f 672
/i278.

59) Kft4£&3lj ls»-»«4l BJw^iofiit von oi J£ ^ iUo

^^1 *i> t
w

/li06.

60) Kblfillj, -»^t Jyo< von «LuJl rf Uic^ cX^>l

61) Sdblim5 ^it ^ ^yai von fAtf yd f 816
/ui2

(und K^iiiJt _^& ^ £^-*Jt von demselben).

62) £jJii\^ J^ j^-a von ai J*^^ ;
J»UJI Jue

355BI Juot f 10M
/l818.

63) KJbUiXt^ ^1 ,J* ^ JCU-JI «-**!>*' von ^ c«k

JU^Jt^t </JI ,> tf >,^ t
1072

/l68l.

64) XlfUUI, «^l i >U3t (oder >Uit oder JLjCJI)

von JLJ ^jj cl^Uw

65) idbuaij, j£\ & h*N gkf. (oder a^l) von

66.) IOjUJIj, ja^I i yOuJt (oder (jijittJt) von

67) 'UaaA*,^! von ^y^l ^^,^1 C*^t Qjy-^t

4. Physik

6014. Mf. 258.

33) f. 439-440b
.

Format etc. wie bei 1). — TitelGbersohrift:

•f^Kf (j*L»3 Xa^-f^ JJbJf j (j«xdsf k-»ur

V-^1 "j* cr* «^b c^ <ua** </* L**!3^
Anfang: ^jj| ^^ & ^Uxll

f
^l

Abhandlung dee Eu elides uber das Ge-

wicht der Edrper und ihr Verh&ltniss zu ein-

ander. Die Anordnung derselben ist von tabit

ben qorra elEarrani f M8
/»oi'

Schluss: *^>- ali By» l^Lct iUL&T \A>J/Ai

HAKD80HRIFTEN D. E. BIBL. XVII.

und Optik.

6015. Lbg. 526.

34) f. 501 -522.

4"', o. 19 Z. (26X 19»/»; o. 22X 15-16<"»). - Zn-

stand: ziemlich gat. — Papier: gelb, ziemlioh etark und

glatt. — Titel f.6011 :

Verfasser f.601* u. 618':

Anfang f. 501 b
: o^l V^' (PTyiHJi)

Physikalischee Lehrbuch, die allgemeinen

Naturgesetze erSrternd, von Manmfld b&6fi

B&ml elmicrl elbdr&di um 1290
/i87«. Dasselbe

46
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zerfallt in 2 Bllcher, in dessen erstem im All-

gemeinen ttber die Korper, und in deseen zweitem

von Schwerkraft und Pall derselben gehandelt

wird. Es iet ein ganz neues Werk, offenbar

nach europfiischen Mustern gearbeitet.

503*
r
L*^U wUJI ^l^-l JpEJnXJ!

508» u^j, «yUt J* oli^u- eJLUI VLJI

51 3" jjnisii
r
UJi J.-4JI 5^TCDt «^iuJu3uS!

515 ' o^-iV^isJlfa jjsJIj wliXJt jJEFUp
5 1 9' JJitfxJI 8JU>

r
L*o^| .byju^^y eJuJIvLJi

Schluss f. 522 b
: XJUJI ^ XJ^xJu ^rf^

Sohrift: gross, sehr flOohtig, vocallos, schwierig. —
Abschrift, wol Autograph, um 1M0

/1W8 ,

6016. Pet. 671.

3) f. 62b— 70.

Format etc. nnd Schrift wie bei 1).

Titelttberschrift und Anfang f. 62 b
:

K^Lw^i l^ ^ ytut L, . . . Uljui LgJlTLfc U5

Das 1.JX& 62 b
: £t U* U*^ (^Jl o^lya*,"*

Die Optik des Euclides, herausgegeben

von ^^^Uf ^jKxJf^aJ, in 64 Figuren.

N aclr eddln ettflsl starb im J. 672
/1278 . (S. bei

Mq. 559, 2.)

Schluss f.70b
:oiii \Ja*i\ \$^ Ulf( JJSS,

HKh. VI 10682. II 2496.

6017.
Daaselbe Werk in:

1) Mf. 258, 13, f. 154— 163b
.

Format etc. vie bei 1).

Titelttberschrift, Anfang u. Schluss
wie bei Pet. 67 1,3. Es ist bier mit einem kurzen
Nachtrag des ^jj^\

(̂
\ ^ ^^ uE^^f

un> mlm zur Berichtigung versehen.

2) Mq. 559, 2, f. 100— 117\

Format etc. u. Sohrift wie bei 1),

Tit el oben am Rande und nach d. Bism.

:

Am Schluss steht, dass der Herausgeber (Naplr

eddln ettusl) dies Werkchen vollendet habe

im J. 651 Sawwal (1253). Ferner, dass diese

Abschrift gemacht sei nach einem Exemplar, das

abgeschrieben sei von ^i\jjJki\ jy#s? q^jJI uJba

Es folgt hier noch — ebenso wie bei Mf.

258, 13 — ein berichtigender Nachtrag von

^ojJJ] (js^tf uyfau o»*»^_^l f.H7»— 119*.

6018. Spr. 1834.

l)f.l-10.

27 Bl. 4to
, 19 Z. (24 X 16; 19 X 10"""). - Zuetand:

ziemlioh got. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh dfinn. —
Einband: Pappband mit Kattnnruoken. — TitelOber-
sohrift and Verfaeser (nach dem Bism.) f. 1":

Beseer ist der Titel in der Untereohrift:

jtyCoJI ^ HJUU

Anfang:
rj
JU| ^ *^Jt j^U £ r

ilXJt

r>Ut ^t s
Us« sy*l\ ^lyit iuJuJ-^

r
^bCJ!^ JUj^LJI

gJt s.\yo*i\ l^ JOfrf ^1 J^l J^J^ X^^JUxit

Eine Maqale desElhasan ibn elheiliem

t 480
/i089 (No. 5921) tiber das Wesen des Lichts

u. der Strahlen u. Durchsichtigkeit der Kfirper.

Der Vert ero&hnt dfters sein grdsseres Werk
jfclijt "f, das ttber 5 Maqalen enthielt.

Schluss f.l0b : ^U* £^^^1*11 »A*j

(^^ crfrr> 13^ xJLiuJI »JJ> i IpULIj ^cJ!

fy*}\ i KJLiiJI cmj' 't^X^o *% HJLKJI «OJ>

Sohrift: Persieche band, ziemlioh gross, dick, ge-

wandt, RleiohmiBBig, Tooallog. — Abaohrift nach f. 27
vom J. '""Vimo.

6019. Spr. 1834.

3) f. 14«-27».

Format eto. n. Sohrift wie bei 1). — Titeluber-
schrift and Verfaeser (nach dem Bism.):
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Anfang f.l4\ LgJ* Jm*» ,^JI &yot\ J&A \

oLSj^l **j**} J*^i i/**-"^ **,* ^* '****" (^ «£

^Jt u>3j jy ^ )j>,4..:>.Jl p-tey*} olcLuJt ^.VJuig

Da die bisherigen Theorien fiber das Wesen

der Schattenwerfung dem Verfasser ungenfigend

scheinen, hat Ibn elheilem das Thema hier

aufs Neue eingehend behandelt uud dabei die

Starke oder Schwache oder die Form des

Sohattens je nach der Entferming oder nach

der Dicke und dem Umfang der Korper berftck-

sichtigt, u. b. w. Mit 8 matheinatischen Figuren.

Schluss f. 27': ZtJuf yj^ J* L£j JJ&

*Jt ty *1J vX*il3 ... ^1 (3 «XJLiUJJ *>^ i

6020. Pet. 671.

5) f.83b -84".

Format etc u. Scbrift vie bei 1). — Titel fehlt;

b. bei Mf. 258, 14. — Verfasser: s. Anfang,

Anfang f.83 b
: ,Jl«Jt iUbU (Ji.il ^JJt jlS

83JJ> oftJLwJtJ |.^U^t l*y i^jOJ^ (J^t j«yai

JJLw JJSj tJl^ /ct^' tW /JLc Sj*aJt5 &+ai J*
'L^iliuu^ ocU^Jt u^lXwl eAAd-cr. 'Kl£*J.I to^^
^La^o JOUj cUmJI /J^t »3nJ>

[J>5]
oUXiu J>e ik*JU«

iJt *JblS .jJI clju&JI ^i jy>

Excure fiber eine optische Frnge (Strahlen-

brechung), vonNa^ir eddin ettasl f
672

/is7s

(No.1745).— Schluss f.84\-oU^laLrU<«u*l t

b\»t^ JXI ,£+** cX^-lj f^y« £« 'SI '-MHiP's o^4^ ^

«£jj q* (J^Li* *JOj ,^t
Jf

5^' '^^ o^1
^'

l

'"1

HKh.ni 5999 s. t. olcl*£JI ^UCsJl ^ JiJLy

(He repercnssn radiorum solis).

DasselbeWerkohen inMf.258, 14, £168'

bis 164. Format etc wie bei 1). — Titelflbersohrift:

c>J>-Ly iuJI$ <-«JaJI <X*s?t
Q,|iXil j^iai /k^u))

(
fP9 oUXiu J* iuJU^ *iUkuula okl*&JI (j«l£»ul

*Jt gUAJI ^p! <*3J>

6021. Pm. 228.

8) f. 61«>-Mk .

Format etc n. Sohrift vie bei 6). — Titel fehlt. —
Verf. f.61*>: t^O^t ^j #Xl\ vLf&. Vollstandig:

pJt oLjji w««Lil IauJo mj» V*^y r^ «X*Sk.t

^•UuJI ^jA»
l
^X^f ^t

Anfang (Tawll): J^ bt ^lil »XS f^» $£m

^^1 gix* J* ^jIS Jarfl*- i yjasAJh jSj\ lit y^
(
^44 J*{j /Sai'l ULJ* Ja^l^t *«ta*» & Xiaiu oJbj
iJ< ^

r
t KbiUit HJjfi J* ^a^UJI ^b kJJo gyi,

Astronomisohe Abhandlung, betreffend ein«

Frage des Schattenwerfens und des Sonnen-

standes; vonAhmed ben ra^ab ben ^eibogS

sihRb eddin ibnelmegdl + 860
/i4«.— Schluss:

vX>L> m>^*JI -Iji^w! ^yo i£WjAXJIj (Jhi/^l »i

6022.
Andere auf Optik bezugliche Werke sind:

1) hT,JI "S von J-^OjOa-.jl

2) ^ •si 0>>u. n >,y i J'ls ^ ^ spi *_,

^ajJI^ ov-»j oIbIsaw von
(

_*w
tp5ji'lil .iXXwjl

3) ,^1 «f von islyu

4) gljuaJfr von
(<?

4*luiJ.<aa5t
i:y J>s^t

818
/980.

5) JJ>JI"i-von^liL«wli a U« i ,^>^lum8«>/941 .

6) JsUIIa J(JL\ i >LJI U (oder >UII ^'Ui1

)

von ^^il ^j! LJ^>JI a.*--." ^ J* t ™/iS6i'

5. Miinzen und Gewichte.

6023. Mq. 559.

9) f.218b-224».

Format etc und Sohrift wie bei 1). F. 219 am
Rfioken aasgebesaert. — TitelQberschrift;

Anfang: «^*^.a qa«J-^ qA*»2 (»*»J>j, Ja*- ^f

gJI K5y> yL; ialt ^^ iU^UUI idaJLJI fcJU

Theorie der (Gold-) Wage, von I1

a bit ben

qorra f
288

/flOl'

46*
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Schluss f. 224»: ^ua*i ^ &J8 £* \ ^
a\ IV>,I U «JJ^ ^ jrtjl^. j* ^j ^ ^

6024. Mo. 252.

14 BL 8" 19 Z. (17'/»Xl3«/«; UX6V). - Zu-
stand: etwas wa&serfleokig am Rande, anoh nioht frei von
Wormstich, sonst ziemlich gut — Papier: gelb, ziemlich

eUrk u. glatt — Einband: Pappbd mit Kattonruoken. —
Titel f.l» von ganz neuer Hand, aber im AJlgemeinen riohtig:

U)Uj iUi*>L> l^ij^ Sj&iS] xyw £ *JU.
;

Verfasser fehlt; s. unten.

An fang f. 1": [< U>, je I. ^c Ux*4l aJJ»]

<AS4 Juua aJUI ^O) *JljJt >-J, *JJ 3H#3I

)*

In hSherem Auftrage bat der Verfasser eine

Abhandlung Ober die islamischen Mttnzen ge-

schrieben und giebt eine Geschichte derselbenvon

f. 2b an, nachdem er Ober die frOher gebrauoh-

lichen einen Abschnitt f.l
b (K*jjJiM ^JUJI ^ iyjai\

voraufgesohiokt hat. Zuletzt behandelt er f. 12"

die KupfermOnzen (^^liJI). — Der Verfasser
lebt, wie aus verschiedenen Stellen hervorgebt,

zu Anfang des 9. Jahrhdts (so f. 1 1' unten im
J- 818

/i4i6)> er bezieht sich f. 13* unten auf sein

Werk: KiiJI olSJo VjM X3UI. Dies iat nicht,

wie die Randbemerkung auf f. 13" sagt, eine Ab-

handlung von Essojfltl, sondern von ^ .v, *^

^jjJf <J& [/** ^] j^ y>\ ^j^aj\
Also Ahmed ben 'all ben 'abd elq&dir
elmicrl elmaqrizi abu mofiammed (und aba
ga'far) taql eddin geb. ™>/,367 ^766^ + ^fmu
ist der Verfasser dieses kleinen interessanten

Werkes. Es steht auch in Cod. Par. Suppl.

1938, f. 36—47\
Schluss f. 14»: yA < ^1 OJuJb fy ^

v^al^i ^ j^y^ ^yi sslu; jaujus, «**

'uftJUJI Vj <iJ

Sohrift: klein, geffellig, vocalloa. — Absohrift
c »»/,«8. - Nioht bei HKh.

Am Rande f. 1* und 13b stehen Exourse

Ober Gewiohte und auoh Ober KupfermQnzen.

6025. Spr. 1913.

16B1.8", 11-UZ. (21»/sXl8V«; 12-13ViXlO<>»).
Zuetan d: ziemtioh gut. — F apier: blaulioh, dflnn, glatt. —
Einband: Pappband mit Kattonruoken. — Titel fehlt

Verfasser fehlt: a. Anfang.

Anfang f. 1»: ^ ^1 ^\ «U iXUl

viy^ 1

o*j*** ****« «»U^ o)y ^* r^' zJ1"

gJ5 «^3 J* Ltaip- L5Ue qV ?J^t 0^.5 ,Jj

Mobammed bftqir ben mobammed
elbasani ettabrizl, urn ,09

%eT9» behandelt

bier die MOnzen und Gewiohte und stOtzt sioh

dabei auf das Werk: ^ftlttil iU»^ des Moham-
med ben 'abd ellatlf ben 'abd el'azlz el-

kerm&nl ibn elmelek urn 820
/1417 (No. 4519).

Zuerst 7 iUJ.JU : 1. f. 2» jAfctt-jJ ^JUjJ! ^t

2. 2» gjt »j^U ^.^AJI J^ILUJI, ^UhJJ!

3. 3 b gjl »JU ^A^x ti\Pj otiXtt Ka^t cUJI

4. 5" Dy icili j* ^lytft^ ^Jl^ ^1
5. 6

b ^IJ^t
l
jX^AJl

(

ac!KcUw
<r!i.J* r

blXJti

6. 7' ae ^j>rJI uate. ^ UftL, ^ ail ,JU»

7. 8' gJI Lf,o ^^^jju-.^ K5U3 v-AJI ^affiil J* e
LJt

Dann 2 ^ai: 1.^ f. 9 b ^^^Al! Jx ^^, Ua»
'^J^JI ^y, „JJJ ^ JuJ^ gLJI i

Dies zerfallt in 5 Jwtoiu, die aber Jjaigenanntsind.

Schluss f. 16b
: *j£i y* yftXSU -^j *it

^^ '(Je? *U^ ^OJI «A* ^ ***** ^jJt
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Schrift; Peraisoher Zug, ziemlich grou, gegen Ende
eehr fluohtig, vooallos. Collationirt. — AbBohrift o. 1840.

6026. Pet. 665.

2) f. 3-6'.

8", 16 Z. (l8»/8 X ll»/«; 14'/s X I0™). - Zuataiid:

etwas unBauber.— Papier: gelb, dfinn, glatt.— Titel fehlt.

An fang f. 3*: ifludl, ^Wl ^ ,JJ Juait

^f ^f ^i «JJI ^Jt ^1 Jjui . . .
(

.bLJtJ

Eine Abhandlung tiber Maasse u. Gewichte,

in Vorrede u. 8 Kapite), von demselben Ver-

fasser. Die Vorrede zerfilllt in 2 Abschnitte,

deren 1. handelt f.3' unten: ^Uu,
^} l a

]ui &
Es ist nur der Anfang dee Wcrkes vor-

handen; dasselbe Bchliesst i. 6»: j»y (j^UJt .y>

Schrift: klein, deutlicb, nicbt nogowaodt, vocalloa. —
Abschrift am "w

/nos.

6027. Min. 190.

5) f. 205h— 227".

Format etc. und Schrift wio bei 1). — Titel fohtt,

stehl im Vorwort f. 206":

Vorfasaer: b. Anfaag.

Anfang: Juu5 iX**? JT5 Ohj<? ^x ^u> ^
Oil X^AJ! i uwtf, U Utf (jA^fiJI 0^?

Was zerstreut hier und da uber Gewicht

und Maass und Entfernungen geschrieben, ist

dem Verf. Radl cddin moftammeil clqazwini

ungenugend vorgekommen ; er hat daher dies

Werk verfasst und in mebrero ^*aiu und zu-

letzt in mehrere j»>»£i (ungezahlt) gctheilt.

206* jji\ w^*;- BjJuilt ^Ua! Jj &*i JuuaAj

210' ^at ^^ b^juUI ^puai J6 **J J^aii-

212" XiUit ^m**: VjjJtt jjpUUt /.J *** J^flAS"

215 b /J 0>iUJ1 y>T i g**Jl D l ,0.1 «^

216' AfiJla. ^itjjl a! rJJU U. oJ^ oot <

(

»<^
217' Kiyuil g^All ^jJ! a» U/i JOS '^

21 8"^ ^i uiuj A knLsJi oli^ o* 'r*^

220' ttwli' UT
f
U^TH

£|y| Qt ^lel '(^^

221' XL*«U IpUmM^JI KL^«5 Ua^* ^llll 'f^tSSt

222' ol>bUs."!(l al o^LywAxJi o* J* *+* J&i V**^'

224" a\ o)k#aMl\ A e*& U» «ni^ cXS 'j^ja

226" t . . .

£/
^Jb JuUI vjJXJU ,^11** 'f^*

Schluss f. 227*: JUJLiUw. *^t a*4 ^Jjl

U5j
;

» ^1 'jJ*- (3&i f^9 V>^* t>^

G) f. SJ27 b— 243"

7) f. 243 b-250»
Perslsch.

6028. Pm.400.

3) f. 37.

8'°, 21 Z. (17 xlO'/s; 13'/» X 7era
). - ZuBtand: am

Raode wasserfleckig.— Papior: gelblich, glatt, zieml. stark.

Ein Blatt, auf welohem von Beschneiden

und Verkurzen der Munzen die Rede ist, unter

Bezugnahme auf Qorftnstellen (z. B. Sura 11,89):

es gehSrt zu einem grfteserenWerke. Es beginnt:

*JjS JOe ijS> *
}
ym jUmJH £ fcS-, Lf&J® [^]

^Jt MMixi\ ^ JLS iJL*v<i cLmo und schliesst:

Schrift: klein, fast vooallos. — Abechrift o. ''"/mi.
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6029.
Glas. 47, 6, f. 119b

enthftlt etwas liber Ge-

vrichtsbestimmungen. Mf. 1180, 1, S. 11. 12

fiber Gewichtsunterschiede in Eljemen u. Syrien.

Die in der Medizin vorkommenden Maasse

und Gewiohte sind behandelt in Mq. 114, 5

(f. 191 b— 193') u. 6 (f. 193 b— 195'). Ueber-

haupt 5fters behandelt in den Werken fiber

Heilmittel, z. B. Mq. 625, 3, f. 28 k— 29 k
.

We. 1194, f. I40b— 142\

Hieher gehSren auch die Werke:

1) 4j*il\ 3 u
j von lU».| ^ «UI jk*e ^i Ju^1

[P^3i t
1004

/l696.

2
) ol***^ *&***- oLSI i q^-h! (j<Jte? von

^* /*^ & <-**!» & y*j» t M88
/l624.

3
) pij^ (^ i cr^ 1 J^1 von o* CT*^

6030.
Einige aufArithmetik bezQgliche Stellen

sind noch: Zahlzeichen, theile Arabische,

theils IndiBche, Mq.l 24, f.24* (vgl. We. 1 706, 24).

Ein kleinesRegezgedicht fiber die Z ah 1 z e i chen

,

Lbg. 517, 2, f. 7". Ueber die koptischen Zahl-

zeichen, Lbg. 873, 3, f. 22 b
. — Eine Zahlen-

tabelle viL^«J!, nebst Gebrauchsanweisung, Pm.
124, S. 305. — Ein Stfick aus der Arithmetik

^Ih" i^3**^ 1 •{/>, Lbg. 199, 2, f. 32". —
Spitzfindige Rechenfragen, nebBt Antwort,

We. 1705, 6, f. 87 b
. — Ein Rechenkunststttck,

Mq. 583, 2, f. 25\ — Ueber die Rechenart

^UJ-I \jL»i>, Lbg. 199, 2, f. 32 b
. 33*. —

Vom Fingerrechnen (>yuJI V1-**-). We. 1790,

2, f.l3 b
; Glas.25, f.7 b

. — Complicirte Bruch-
rechnung, Lbg. 144, f. 83 b— 88. — Die

Jahreszahlen durch Bruchzahlen umschrieben,

Mq.296,7. Pet.669, 3,f.67\ WE.136, f.606.

Lbg. 645, 8, f. 205 b
. 206 und Pet. 684, f.33b

(nebst Erklarung). — Angaben fiber Maasse

und Gewichte, We.1741, 3, f.41 b
. Mq.117,

f. 113*. Premdworter dafttr erklttrt Pet, 64, 5,

f. 100— 102V Ueber Maasse und Mfinzen,

Df. 52, f. 154. 155. Ueber Gewichtsbestimmun-

gen bei Mfinzen, We. 1742, 5, f. 138b
. — Ein

Stuck VermesBungslehre,Lbg.l44,f.91—97.

Schliesslich sei bier noch von den Zahlen
die Rede, insofern mit einigen derselben gewisse

Vorstellungen in Verbindung gebraoht werden.

Ihre arithmetische Verwendung kommt dabei

nicht in Betracht. — An die Zahlen 1— 10

knfipfen sich Ausspruche Gottes, Moftammeds

und Anderer, We. 1229, f. 2— 17. Pm. 707,

f.l6 b— 27. Aehnlich Pm.564, 3, f.H9* A-122«.

Traditionen mit 2— 10 in Zusammenhang ge-

bracht, Pet. 64, 4. We. 1799, 1. Mq. 115, 43.

We. 1567, 2. 1742, 1. 1775, 16, f.71 b
ff. —

Die Zahlen 3—10, Min. 187, 32, f.461 b
ff. —

Ueber die Bedeutung der Vierzahl, We. 1238,

f. 23\ Mq. 124, f. 6b. Dass jedesmal der

6. Regent abgesetzt werde, Pet. 684, f.l0b . —
Von der Siebenzahl, We. 1508. — Von der

Zehnzahl, Pm. 183, f. 126 b
. Gebete mit

10 Namen Gottes, Spr. 490, f. 166 b— 172*

DaBS es 10 Tugenden gebe (nach Ausspruch

der 'A \ 6 a), Spr. 910, f. 4b
. — Dass 10 Eigen-

schaften des Hundes ffir den Mann wunschens-

werth seien, Pm. 366, f. 76 b
. 23, 8, S. 244.

Min. 195, 2, f. 110". Dass Gott dem 'Isft

10 Gnaden ertheilt habe, Spr. 837, 3, f. 163.

Dass 10 WiBsenschaften an 10 Propheten ver-

theilt seien, Mq. 118, f. 4b
. Ausspruch Mo-

hammeds, dass lODinge 10 andere aussohliessen,

Do. 82, f. 32"; Mq. 118,. f. 70*. — Von den

1

1

Zeichen des Gltickes (Tradition), Spr. 490,

i'. 209 b
. — ErSrteruug fiber die bedeutungsvolle

Zahl 1 2 und die davon abgeleiteten, Mq. 1 80b
,

f. 571. — Dass der Mensch 15 Dinge haben

und 15 meiden mttsse, We. 237, 1, f. 1. —
Allerlei Merkwfirdigkeiten bei gewissen Zahlen,

wie 9, 12, 50, Pm. 497, 11, f. 100".
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1. Allgemeine Erdkunde.

6031. Spr. 4.

1) f. 1-108. Persisch.

' 2) f. 1-58.

108 u. 63 Bl. Folio, 27 2. (32 x20: c.SOx 18—19""). —
Zustand: etwas unsauber, Bl. 7 u. 8 sebiidbafi. — Papier:
waiBBlich, starkas Battenpapier. — Kinbnnd: Pappbond
mit Lederrucken (zusammen gebundcn mit Spr. 4, 1). —
Titel fehlt. Er ist:

Yerfttsser fehlt: s. A a fang.

Anfang f. 1« -(Mitte): j^juJ tX& jj/ j^|
jj\ jJJIj »^iU^ 1,1 Jit «Jli N'aJI 3[ I"jkfft!

•"***; 0*>jW AJ-» *~s ujUJ' Jjsj; 'aJT jJLt. wil*.

m^UJIj'-^JUJI/'-jJ^' JJ' Jj?l aJLSj l^L^

Das geographische Werk des 'Obeidallfih

ben 'abd allah ben Rordadbeh aba 'iqfisim,

urn '"W/gw am Leben, nbschriftlich von Spren-

ger's Hand nacb Cod. Bodl. Uri 993. Es scheint

jedoch, dass Sprenger inanches abgekurzt oder

ausgelaesen hat, namentlich im Anfang; und die

vielen vorkommenden Zahlen hat er in stSrender

Weise, nach unserer Art geschrieben, in den

Text gesetzt. — So linden sich auch die ersten

Zeilen des obigen Anfangs erst nachtrfiglich

mitten auf der Seite, wfihrend bei ihm der An-
fang iflt: £j| vjlaCpl] Ls$>.

Das Werk zeichnet sich aus durch die be-

HANDSOHRIFTBN D. K. B1BL. XVII.

standigo Aogabc der Eutfernungen und auch

sonstige Zahlenmittheiluugen, z. B. der Hfthe

der Steuern zu verschiedenen Zciten.

Nach der Einleitung, io der er die nach

der Liinderlage verschiedenen jJus bespricht,

dann f. l
b ubergcht y.u der Angabe dor Be-

steueruug des ^l^*JI [d. j. ^yJi Jl^.] und an-

derer Liiuder mit den Worten: Jjo Ij^J *3

£^ )ij& O*' "^ .-"W^j "• a,
» flber die Beinainen

der K5nige der Erde spricht, faugt er die eigcnt-

liche geographische Partie des Werkes f. 4"

unten so an: Ijui wJ>!^> ^i fUiiil _>ji JU

Die. Hauptiibertichrifteu des Werkes sind

iinmer: 4
. ..... ^Jl ,. . . &* (jj. -LJt SJ oder auch

bloss ryJl . . . -j* jajJaJ!.

Nach dein Osten bchandelt er 1 6" den Westeu

'Usui,& uiiii- p. 30- waai
.a A-yii o^u

Schluss in dem Abschnitte 5jJLJI (.ajL^ q*

f.41 b
unten: fvJl^R yb

*-*->s j^l ^ <JI

Pas G&nze iBt Dnraineehrift, in der mancherlei durcb-

gestrichen und aogeieiohnet iet, unecbon nnd unregelmieaig.

In der Regel our die Vordorseite dee Blattee beechriebeo

;

anf der R&okaoite stehen bieweilen Bomerkungen odor auch

ein Stuck Engliseher Uebersetzung. Bl. 1. S6. 37. 46—50
sind 4 to

, Bl. 42—45 8™.

Die Absobrift, Ton Sprenger's Hand, iet scbiecbt

und fl&chtig geschrieben. P. 8—6 von kleiner Persiecher

Band, wiederholt Bl. 7—9. — Bl. 42 von zierlicber, kleiner

Persischer Schrift, wiederbolt den Anfang, Bl. 1 ; aDBSordem

giobt BL 48—45 ein Ortsverzeichniss, das sich im Text

nicht findet undBnglbch nbersetzt ist f.46—50. F.51—53
onth&lt die Bnglische Debersetzung von Bl. 1.

HKh. V 11873.

46
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6032. Spr. 1.

130 Bl. Folio, 17 Z. (34x25; 26x16™'). - Zu-

tand: ziemlich gut, nicht ganz ohne Wurinstioh. —
Papier: gelblich, ziemlich glatt UDd stark. — Einband:

rother Ledorbd.— Titcl feblt. Nach der Unterschrift f.l 89*:

JbC&^f V 1^; nath HKh. IV 7804: ^l»^| jjh»0

Verfasser fehlt; es ist:

Anf'aug fehlt. Das Vorhandene beginnt

f. 1* (am Endc der Vorrede): ^ISt £& co^il ^
(Up-je Sjj*r,y.jws*idU3 J..^ L^*s oj

aJle ^1 ..Us? U pjU^jm ^ U*i £ib Ua fJJrt!

.L-JI ,Jl*j iJJl *Ui D l ***>yA & */* J.e ^ii U*

Ausfuhrliche Geographie, nebst Karten ; von

Ahmed ben en hi elballil elftanefl aba zeid

(und abfi hamid) f mlm- Der Verfasser

behandelt die Lander des Islftm ale 20 Klimate.

Nftmlich: f.6»y^l>«>. WwJ*/*i* 17'V^',

23».«m, 29'
f
UJt, 33"

f3
yi j«, 36* Ky^l,

87 k ^lyJi, 42" ulx^, 47* ^li, 67» GU/,

71 b ^j ^ l« J»«*s} U, [1. B^yoijt] 8,j*aJt

r
^i, OUjJI., JU-JI, 76» l# J^ U5 Lsw

;
iJl,

81» JU^I ^, 87« (JbJwJi, 90" jjiJ j^j,

95" U>, ^ * c*3< S)WI, 100" U~^,

106» aL»^, 118" _^JI *l
;> U

Die Einleitnng, welche diese L&nder und

ihre Flusse und Meere etc. im Allgemeinen

beepricht, endet f.5 b
. — Die Karte zur Ueber-

sicht ttber die 20 Klimate fehlt bier; des-

gleiohen die zu f. 33b
. Dann specielle Be-

sprechung der Lander und ihrer St&dte etc.,

mit Angabe der Entfernungen der St&dte von

einander (oliUnJI).

Anfang des 1 . Abschnittes (f. 6*): W*

Sohluss f. 139*: SCftLS
rbL> ^Jl v*^^

J-y>»$ O^Uj #>~\& Aau*. CksLw^JI j»^j»- ^^ £WM
'l^

Sohrift: Persisoher Zng, gross, kraftig, dentlioh, to-

caJlos, vielfach incorrect and verbessert. Die in Grande

Uegende Handschrift, nach der diese abgeschrieben, ist an

einigen Stcllen unlesorlich gewesen: daher diese daselbst

l&ckenhaft ist. Wie os schoint, iBt aus Versehen eine Lucke

entstanden f. 33b, Zeile 15: so dass daselbst das Ende des

Abschnittes fUJI und der Anfang des Abschnittes ^Jt^?

fehlt. Ausserdem fehlt vor f. 29 I Bl., der Anfang des

Abschnittes rUSJI
; vor f. 36 ist eine griBsere Lucke, Tor

f. 121 fehlt etwas. Ausserdem ist der Anfang des Werkes

nicht vorhanden. Der Abschreiber ist ein unkundiger

Perser gewesen. Die Dnterschrift sagt, dass diese Hand-

schrift von einer sehr riehtigen Handschrift abgeschrieben

sei. — Von anderer Hand coUationirt: in Bezug darauf

sagt die Unterschrift, dass die Collationirung gcschehen

sei nach einer Handschrift vom J. ""Vims. Viele Bleistift-

Bemerkungen, aoch Textverbesserungen und Textznsfttze

von Spronger's Hand am Rande. — Abschrift c. 1840, von

6033. spr.c

4l2Seiten Folio, 15Z. (33'/»X22; 21-21 V,X13«»).-

Zu stand: gut. Dor Rand Ton Sprengnr's Hand Tielfacli

besohrieben mit Worterklarungen, anrli sonstigen Bemer-

kangen. — Papier: gelblioh, starkeK Bfittenpapier. —
Einband: Halbfrzbd. — Titel fehlt: er ist:

Verfasser (s. Anfang):

(
JU^? ,-^OJlaJf

Anfang S. 1: yJ»
l

jk> ^3JI *AJ «X*^I

^j LSy^i *j>^> jtA* ^j iujJI £J*o yS3\i jyo)

3*sA ^ »X«js* »JJt *XfcC_>jl >JL5 . . . fcX/tol«j y***

UoJjoj vj w*^' *UUJI «iJt) U mU> >X*J U ^JJill

*JI
(«

('«
'

«« j«j'l qI

Detaillirte Geographie der islftmischen

Reiche, in Betrcff der Oertlichkeiten, der Pro-

duote, der Bewohner und ihrer Lebensweise und

Sprache, ihres Verkehre, der Gewichte, Munzen,

Einiuhr und Ausfuhr etc., nach eigener Ansicht

oder nach sorgf&ltiger Erkundigung bei Anderen

und Aumehmen von bloss denjenigen Berichten,

in denen dieselben ubereinstimmen: von Mo-

Bammed ben ahmed elmoqaddesl elhanefl

liems eddin aba 'abdallfih, um 876
/w6 am

Leben (s. bei Spr. 5). Er beurtheilt dabei die



No. 6033—6035. ALLGEMEINE erdkunde. 363

schriftstellerisclien Lcistuugen seiner Vorganger

auf dieseni Gebiete ; dies sind: jL-oM *U1 J^-jx^l

(S. 3), ^JIJI J^l (S. 4), ^b^JI »-J*JI^
(S. 4), uibjs*^ Ji^bi! (S. 4). Er veieic-hert,

dass er dicsc Schriftsteller niuht ausschreiben uud

nichts erwaliueu werde, was sie schon habeu.

Auf die Vorrede folgt die Einleitung.

S.8 £1^^' fy^Ufl^y^litfW <^i^U;JI/J
•22 I^jM, ^LJK/J 29 (•Jliaij o^Uai-l/J

32 *U3JI» *_^'.xjl j\j 39yL«'tfla,o~ulcLy'J
(Hier erzahlt er, welelie personlicheu Erfahrun-

gen er auf sciueu lie isea in den verschiedensten

Lebenslageu gemacht, uud wie er seine Reise-

zeit ausgebcutct hnhe; er sagt daliei, dass er,

je nach den versohit-denen Liinderu, 36 Zunanien

gehabt habe, wie l

l ci**
i

(3j*aA 't?^3**^ ^JJU
jjiU-f^ oder *,.U f s>\2 'jolc l

(J
i
i

<j_jxa
i
i^se>

fitj)
'jJL^ u. b. w.). 42 Lfci ^iiii! go\yJ\ SJ

55 XJLfiJi^, jJUJI (wJISl/J 60
f
)L»f\ iSA+*SJ

Nun begiunt das eigeutliche Werk, welches

die Lander in 14 Klimaten behandelt. Auf

die geographische Partie folgt bei jedeui dieeer

Klimate cin Abschuitt mit dcr Ueberschrift :

f-Jtfif! \SJ> tyj™ J-»*-» woriu die kliinutischen

und socialen Verhaltuisse, Haudol und Wandel,

Maasse und Gewiclite, Einktinftc u. s. w. und

zuletzt immer die Eutferuungen (olsLil) zieni-

lich ausfuhrlich besprocheu werden.

i. aes^i^^Ue'^i'j^VjJi fyy?^
2. 100 (toyCH 102; j-IjJu 105) £bdt ^
3. 120 ^ (JIS! 4. 131

r
LSJt ,^l3l

5. 173 J** ^ 6. 194 y^tjl ,»Jl*l

2 2 1 jt£ y,«JI^-Jli^ Dt (Jlcl VyJ' M?/>*

o>**s Jv'i^^% •l** °'^ ***!# vy^'

227 1^1 cr&,
juiUJi ^uw ^Jistyj

7. 230 ^AJ\ ^\ 8. 300 ^JLp ^1
9. 318 yL>JI ,^131 10. 328 ^U=M ^JSI

11.342 yU^j^^l 12. 358 ^li ^'il

13.385 l*SpAi\ 14. 397 JU*JI f-dsl

407^ ^"(JLei «^U«| *>j»^ ucJI bjUli

Sell hiss S. 411: £**> J. JyJI .X).x-£ f^s
LiJ^U. f^i\ ^131 - Ui .* L< tJsoi --f-XJUJl

kill (3Uso ^IaLJI liio." ^y« UlXAc «^o» U**~.$

^ Vt JwJj> X . . . qL-u
f»^^)

Aj'-^ljbUlt jAkJI

sil^j /»jJa«JI wiiyll «£J3J J*x. j»JU, ^iu aJI! ^gj't

Schrift: dieselbe wie bei Spr. 3. Die gepgrapbischen

Tafeln fehlen alio, es ist aucb koin Platz dnffir gelassen. —
Abscbrlft urn dieselbe Zeit. c. ,9W

iiw . — HKh. 1 12!'.

6034. Spr. 5

235 Seiten 4'^, 25 Z. (27 X H'/a; 19'/2 X l2>/sc'"). —
Zustand: ziomlich gut, doch nicht ganz sanber, hie und

da fleckig (wie S. 206—209), gegep Ende UDten am Kande

wurmsticliig (etwa von S. 186 an); Bl, 1 am Rande aus-

gebessert. — Papier: gelb, glatt, dick. — Einband:

brauDer Lederband.

Dasselbe Werk. Titel uud Verfusser

auf der Vorderseite des 1. Blattes. An fang

uud Schluss cbenso. Der Verfasser lebt, nach

S. 4, uni 878
/<J85> Dies geht anch aus der Auf-

z&hlung dor Hallfeu S, 66 hervor. Mit alien

geograpliischen Tafeln. —* Ini Text sind einige

Lucken: S. 7. 8. 66. 73. 101. 125.

Schrift: ziomlicb gross, gleiohmftssig, ziemlicb deut-

liche Golebrtenbaod, zum Tbeil ohne diakritiscbo Punkte,

im Ganzen etwas gedrangt. Stichworter vie Ueberschriftec

roth. — Abeohrift c.
m

lm,t ,

6035. Spr.2.

62 Bl. 4'°, •>! Z. (2G.X 18; 22'/« X Wit"*). — Zu-

stand: nicbt froi von grosseren Fleoken, sonst ziemliob

gut. Mit einigen Wunnstichen. — Papier: gelblich, glatt,

stark. — Einband: Pappbd mit KattunrQcken. — Titel

und Verfasser feblt. Nach Spr. 3:

Anfaug fehlt. S. bei Spr. 3. Die Hand-

schrift beginnt hier bald nach dcr Vorrede so

f. 1": q^-^ J^ ik& tffte* (Jojft
tf*

o|j**< £*>»

gJI f*i JlJi ^^1 {jfoJi\ AS-, J*

Geographisches Werk des 'All ben ga'far

eiiurzi (essarzl) aba 'lhusan. Nach der

46 »
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Unterschrift 'All ben ga'far brn alimed

esaeizai% und diese Angabe scheint riehtiger.

Danach lebt er mn ^/jom- Das Werk ist in

eine Menge uugozfihlter ^5 eingetheilt. Zuerst

handelt der Verfasser von der Gestalt dor Erde

uud von dcren 7 Klimaten, dann von den

Meeren, und beginnt seine Landerbeschreibung

niit Arahien und Syricn.

f. l
b x*^ Jls?J\ Jtf" 'u*jii> L^dbU-^ Jj^i\ j ^aJi

2" L^i u wuL#. ^b=:JI j ^*J1 3 b *£« ^ ^«ji

6b cy^i i ^v «
b o^l j ^1

ll b
J-uJIj j«* i '^«JJ 16* ^U> j ^«JI

(19« ^-Hj^l J* u-^UJI jlitsil)

21' s_^! j vijJJ? 22 b ^ i^aJI

(26V*UJI ^x* j 27V tUJ!
fj jf)

28» O}MI i 4j|» 28 b X*y3l j ^Ul

33" byaJ! £ 45J! 34 b L./S ^U £ JyJI

35" ^li i ^1 37" UT j, Jyjl

38' ^ i ^1 38V
c^^ j '^f

39 b

aIX® j &* 4

l

b U^i, ^UJU ail*^ j
48' ou^l^i j Sj£S\ 48 b

al^l j J^l
SOV^U^^JIj^iUI 52^,^^,^ ^1
68* aL>-v

i
uyi i ^Si\ 53 b 4^1 ^ Jyfl

57' aL~-J> j ^jJiJt 59b

aU^> j. ^yjl

Schluss f. 62b
: ^^bSi j^JL ^tr -^^

Das Werk ist auch durch die ziemlich vielen

Dichterstellen und Verse, durch historische An-
gaben und Anekdoten und manche Excurse

interessant.

Schrift: ziemlioh kleine, flfichtige Gelehrtenhand, to-

callos, bitweilen ohne diakritische Pnnkte, nioht fiberall

leioht en lesen. Uebenchriften roth; anf den enten 22 BL
»ind die bebandelten Artikel mit farbiger Dinte am Rande I

angemerkt. — Abeohrift nach der Handsohrift des Ver-

faesers voni J. 418 MoKarram (1022). Dieselbe trng, naeh

der Unterschrift anf f. 62 1
', die Unterschrift:

Die yorliegende Absehrift ist etwa nm ""/um gesehrieben.

F. 15b yon der Mitte an das Blatt leer; bier ist eine

grbssere Lucke. S. bei Spr. 8 nnd 3bl«.

6030. Spr. 3.

264 Seiten Folio, 15 Z. (88 l
/a X 22 ; 21 — 21'/, x

13'/s-H ,Aem). — Zustand: gut. — Papier: gelblich,

ziemlich glatt, stark. — Einband: Halbfranzband. —
Titel feblt. S. nnt*n.

D ass el be Werk. Der iu Spr. 2 fehlende

Anfang ist anf cinein vorgcheftetcn Blatte von

Europaischer Hand (Sprengcr's) erganzt aus der

Hdschr. des British Museum No. 7496, wozn Va-

rianten gefugt sind ausMscr.617 des India House.

Demnach ist hier ubergeschrieben als Titel:

Anfang: jj,I ^-Ul ^^^^ ^ J-aill ,}15 ^15

j^Juai [1. *^j}J *-l^j»
(

jjlibrw'5(l ^<0>i rf^jJU oUuia

^.Jo ^ J^-Aj IJ^> c^L*^ iJIS . . . iJI ULaJ!

>5 ^ [yVJy j^ 's^SL^y
c,UUt ;

U*-1 ^
gJI oUu^l *«j >JUlxJi W jJJ^v^ 1 J^' or *rti

Ich glaube, dass hier die Dibage fortge-

lassen ist. Das erste ^Ui geht auf den Ver-

fasser. — Die von Seite 1 an beigeschriebencn

Varianten (mcistens mit Bleistift) sind aus Ms.

Brit. Mus. 7496. — Die in Spr. 2, f. 15 b
be-

zeichnete Lftckc ist S. 65 obere Halfte auch

hier gelassen ; dieselbe ist dapn aber von Spreu-

ger's Hand nach Ms. Brit. Mus. 7496 erganzt,

und zwar der Anfang, soweit Platz war, auf

S. 65 oben, das ubrige in einem besonderen,

Hefte, das bezeichnet ist als Spr. 3 bl>
(s. dies). —

Schluss wie bei Spr. 2.

Schrift' ziemlich gross, krftftig, rundlioh, gewandt,

gleichmassig, vocallos. Uebersohriften zum Theil roth. —
Absehrift vom J. 1272, MoBarr. (1856).

Seite 129 and 180 leer gelassen; es feblt nicbts.
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6037. Spr.3«'.

38 Seiten 4">, 14 Z. (23 X 18»/«; 18.V*X n-188-). —
Zastand: gut -^Papier: blfiolich, glatt, stark. — Ein-

band: in Pappdeokel geheftet. — Titel auf der Rttok-

Boite des Vorderdeokels:

darnnter: qIjJLJI OUT^ JUaZs>$\ ^
Enthfilt die Erganzung der in Spr. 2, f. 1

5

b

und Spr. 3, Seite 65 angezeigten Lflcke des

obigen Werkes, nach der Handschrift des Brit.

Mus. 7496, f. 21 ff. erganzt. Der Anfang dieser

Erganzung Bteht Spr. 3, S. 65 obere H&lfte;

daran schliesst sich hier S. 1 und ff. an. —
Hier wird zunachst der Artikel fiber Aegypten

(j*m ^ 6y*N) zu Ende gefhhrt; es folgt:

S. 4 V>*J' S && S. 8 jjJ\ o»U5

13 «U#I e**x#- 16
f
UJI j ^l

18 L^^XJiJt «»-tf ^ ^ilt

Fast zu Ende dieses Abschnittes, S. 27,

Zeile 13 findet die Erganzung der Lfioke ihr

Ende; das hier noch weiter Folgende (S. 27,

14 bis 38, 5) ist wieder in Spr. 2 u. 3 vor-

handen; es entspricht Spr. 2, f.16 1— 18*, Z. 23;

und Spr. 3, Seite 65, Mitte bis 76, Z. 5.

Schrift: Sprenger's Hand, ziemlioh klein, etwas steif,

gelanfig, wenig vocaJieirt, — Abschrift c. 1840.

6038. We. 1808.

8) f. 38-59.

Format (21s/4 Xl6; 15 xT/i-8m) etc. o. Schrift

vie bei 1). Einige Blatter rothes Papier. — Titel f.38*:

l_>L#^f &*^\J 1->[jS&\ XfcS? VJ^

so anch im Vorwort f. 39*. Verfasser f.38":

Anfang f. 38b
: fJUM ^XjI ^^1 /JJ Om^I

vX3 \X t »j \m*UAj *j^X5 «>Jb- (^Laj *1N \i

Geographie, nach eigenen Reise-Erfahrungen

und nach glaubwfirdigen Berichten Anderer, von

Abu hamid elandalusl, um U0/imamLeben.

Er hat dasselbe dem Verfasser des Werkes

^.OyjiXU XJLuwj, dem .J^^t Omj?*^ _j»c ^6*?- jjf

gewidmet, mit dem er in Elmaucil im J.'*^/hm

bekannt geworden und der ihn zur Abfassung

des Werkes veranlasst hatte. HKh. II 2548

nennt als Verfasser: Jue ^ <X*tf* «JII O^c _^j!

^LLijJI U*L- qj i***^
1 - Dagegen in IV 8072

p. 189: (y*±>Ji\ o^J! vX»fc^ Js*a<* Jw.L>^

In Pm.708, 1 heisst er: pJ< vk^c^j*5' kX**"'

Das Werk ist in Vorwort und 4 Kapp. getheilt.

iuoSi 39* ^*^i5 o^j
1. vW 39b UiLs-} La«Jt qA 1<j1X»5 LijJt Kaao vi

2. VW 42* o1*^ 1 VS«l-*9 O^M V^^f ***> j
(darin u. A. f. 43*: (j«l^»dt KJ^Jwa «^m^X#, >

44b X^xaC**! BjU. XA*>; 47* ^—T ^t)

3. u»W 48* £r> u5 l^i}>*»- v^jjWI ***» ^

^Uil^ JbJUJt gt^il ^
4. oU 54* q<* M*J*xe Uj j^*aI^ _j!>'j*^I oUm j.

Das Werk schliesst mit einer wunderlichen

Geschiohte von AufBndung des Grabes des

Aallfen 'All in der Gegend von *Ju, etwas

nach dem J. M0
/u86«

Schluss f. 59* (Kami! dec):

Absohrift vom J. lm/in»-

6039. Pm. 708.

1) f. 1-29".

154 BL Qoeer-8w, 25 Z. (15X 21 ; 11X 16»). — Zn -

stand: der Rand einiger Blatter so Anfang ist besobadigt;

nioht frei von Flecken. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh

stark. — £ in band: braaner Lederband.

Dasselbe Werk. Titel f. 1* ebenso.

Verfasser f. 1*: c^^' lX*Sfc
' C* ^ 1 ^^

Anfang ebenso. Schluss gleichfalls; dann

aber folgt noch f. 28b unten und 29* eine

Anekdote, dem J-^a1' t^^ ^es tg** h«»Jl (um

mlun) entnommen, fiber besondere Gnaden-
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gaben einee rafa'itischen Faqlrs. DieBelbe gehort

nicht zu dem Werke.

Schrift: ziemlich gross, etwas vornnberliegend, dent-

lich mid gefallig, fast vocallos. — Abschrift im J. 1146

Ragab (1733), tod «^Ai^Jt th.

6040. Spr. 7— 10.

Spr. 7 = 843, 8= 299, 9 = 260, 10= 267 Bl. Polio,

29 Z. (33X22; 28 X 18»/»— 14«"). — Znstand; got.

Spr. 9, f. 137 fleokig. — Papier: weisslich, ziemlich duns,

glatt. — Einband: rother Lederband mit Klappe. —
Titelobersehrift f. l

b
:

Verfasser: s. Anfang.

Anfang f. l b
: BjJUJt,

c
^JL«Jt V; ^ ^^'

^jjf Oait) jJUI lX+x; (1. Ut) ji\ pli Juu Ut . . .

'j-JLO BJ>ib ^ _wj o^0J| v_l(+& wJUUI ^Jjt

^f.?**'
X»JtJ i_jjy ^>Li' j^^, ^IjkAo KeUftj

gj! b/>U* ^jiiju ^ m jwXiuJ t_jLd£Jt j. *Ajc>3

Der Verfasser dieses geographiscben Lezi-

kons ist JaqUt ben 'abdallah errflml el-

bagd&dl elUamawi, geb. 576
/ii79 [554], imjim-

Er nannte sich, als er beruhmt geworden war,

Ja'qub. — Voraufgeechickt ist eine ziemlich

ausfuhrlit-he Notiz uber eein Leben und seine

Schriften. Fortgelassen ist hier der ganze

Anfang des Werkes, welches f. 3*, 18 ohne

Ueberschrift im ersten Kapitel begiiint: yA jlS

*?** £*"** &i <J°y>\ \f°*> <3> UOS ^ "Ul US l»^j

(Ed. Wflstenfeld 1, pag. 15, Zeile 13).

Das Werk, dessen eigentiicber Anfang, nach

Wttstenfelds Ausgabe, dieser ist: ^JJt «JJ J.*^l

IJw^s a«j Ul . . . bis.! JL^»a bL*/ o^l ^.s-

U,JiJI. **>,*la JL^I. oIj0JI *U-»J £ VUT
o!>**^ J^i J^^'i cW* W3 ^-iJt/

gJt a-JuJUo OUaSl ,J LS5*ta oljufl,
rU»*«,

hat zuerst in 5 Kapiteln eine Einleitung.

2. vW 6» oilxs-IHj l*5l&x£ta *wJt ^UM J3 ^

3. vW 10'
i. l*>/o XJ^ ^t J>UM ^^Jli- £

vl*ldl \±»

4. VL 13b .^1 ^J f
Uo-l ^ *ltSa« JljSl &

5. VU Hb

aUdJ» ^L>J ^ J.^ ^

Die Figuren fehlen in der Einleitung, auoh

ist kein Platz daftlr gelassen.

Darauf folgt das GeogrRphische Wfirter-

buch, alphabetisch geordnet, f. 1 6*. Der zuerst

behandelte Artikel beginnt: L»5 v»Att^ "j^JJ v^
gJI Lai^> ioUL. J^ 2^?. Vj«* ^ *U^Ll,

Bd I (Spr. 7) enth&lt die Artikel der Buch-

staben I bis T , Bd II (Spr. 8) _ bis^-., Bd III

(Spr. 9) *~ bis o^S, Bd IV (Spr. 1 0) ,jai bis^

.

Letzter Artikel
vl7<i

j. Schlnss desselbenf.267*:

Dann kommt nooh ein Nachwort des Ver-

fassers uber sieh selbst und sein Werk, das

hier so schliesst f. 267 b
: Lu^jt 'i Qt tJJf oJU,

D,hX5l ^ U-»Ail ^1 UXl "^ iuJ yutfjl LJ^

ait^»t ^iL> (JL»a AftU tJJf LJ.*a i\**V»j JyJwLjJkJ^

'^UJt v, *JJ wX*^la H^^Jt
p»X*t fc^i *JTa

Wustenfeld hat die letzten Worte nioht,

sondern einige andere Zeilen, in deneu der

Verfasser sagt, er habe im Qafar 621
/iM4 das

Werk in Haleb beendigt. Es enth&lt ausser-

ordentlich viele Stellen (vielfaoh l&ngere, be-

sondcrs aus alten Diohtern), zum Belege.

Schrift: ziemlioh gross, rundlioh, denUioh, vooallos.

Die Stiohworte der Artikel im Anfange uod die Ueber-

Bckriften roth. — Abschrift c 1S40. — HKh. V 12S69.

Als Auszug aus diesem Werke ist anzu-

sehen: ^UuJIj *JJJ>1\ »Lm.I Je g&M Ju»y

6041. We. 1091.

175 Bl. Folio, 19 Z. (35 X 25; 23-24 X 17»»). —
Zu stand: am Rande fleokig, besonders gegenEnde stark

wasserfleckig; aooh wormstichig und am Rande nicht saltan

aasgebessert; im Genzen aber ziomlioh gat. F. 26* ist im

Text sohedhaft; f. 48* a. 48b oben am Text besohidigt —
Papier: gelb, glatt, stark.—Einband: scbwarzerLederbd.
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Dauselbe Werk, 8. Theil. Titel u.Verf.

f. 1» au8fuhrlich. Die 3 ersten Wdrter des Titels

(^* ^Uil Ij^l) Bind ziemlich stark ausradirt.

Dieser 8. Theil umfaset die beiden Buch-

slaben J und ...

Anfang f. l
b

: '"'~*Q*X*i W JJ% 4^' vW

Der Buchst.^ beginnt f.57
b

: Lj^.c Ji \ J^5
*>JI »»j15 ^gi *x*~*s 5 l l.lij Utc li!44 w^w^at^^i

Sohrift: ziemlich grow, stattlich, gleichni&siiig, vo-

calisirt. Die TJebersohriften gr&Bser; die Stiohworter roth.

Am Rande bisweilen Zu&fitze. — Abschrift vom J. 651

Du'lHi&e (1254). — Nach f. 20 feblt 1 Blatt.

6042, Spr.13.

154 Bl. 8", c.20— 23 Z. (2lV»Xl5V»i lo'/s—17x
11— 12cra

). — Zastand: nicht ganz Banber. — Papier:

gelblich (gegen Ende aueh griinliob), etwas glatt, ziemlich

dick. — Einband: Pappband mit Lederr&cken. —
Titel f. 1» (and iro Vorwort):

Verfasser fehlt. In der Untersohrift f. I53h :

An fan g f. 1
b

: ol^*3 (ji-d- ^Xl\ *U Jub*!

. . . jtjOJi «£lA)l jyiX} oUJiJt >>. UCjtt.

w»jL# & .$Odl X.^5 ****** v*^ ^& fcXl4 ^
*Jt l,f».M,liij> Lj**JU»t. ijcjll li-x ,}»*«.j j^i j^

Geographisches Werk des Mohammed
ben abtt tulib elancarl ec$afl wtdimasqi,

um 610
/127 i

am Leben (nach till

l

b
); interessant

aber iinkritisch , mit ziemlich vielen Figuren,

die geographische Lage zeichnend, auch einigen

astronouiischen. Zerfallt in 9 Kapitel (und

nicht, wie HKh. sagt, in 7).

1. »_Ai in 10 Jjas:

2. >a» 51 _,^ lis-Lwij U^lft Ks-U* /3 ,j

3. J-as 5b ^ »'^ Uj 'l>i«?t Jw> /^ i

4. Juai 6» jy***n> u» jJIj >5>i»-« /«> <i

5. Jyoi .-7* " -l^JllUj K***JI |*JlS^(l '/«!<$.

jLaA; JuS &&• a l$*i \») JL*»- ^
Lja»>L~« ^^5J 8^_^A* «^U^5 l^L»-

dJJJu ^J^ sX<^'5 oUUJV g^ti

6. J-aJ 10" U fj* ..^jLftft ^A-Jii- MftS' ^

S.Juai 13« KJUpfl, J^oaJt oblXs.t /J ,*.

9.^ -14* ' jlfll, ^LXftJI ^LJI /3 i

iO,jLo.il ^^5 o41"^ j^^5

10.^ 18' 'ej^j nuLaoJI JiL*» vJ>**i j

2. vW 21 b Xi^iJI
;
l^^/|^5 ^«JI ^L*I1/^ j

(inll>ai).

1. J-aJ 21 b
vj^' l^"1 **^JI o^*JI i

jj U J^k>5 *^**->J j
.fe.A.Jj ^**"5

2.^ 24" e >>UJI kA* cXJy /3 ,j

tU-l^ o^^l ^ft^'j o^jt^'j iX"-j^

3. J-o4 26" t pWrfj ^jU*^! ^ Syt <j

4. ^oi 27*
; Lf«iU*5 J^ft*^ 1

;j^ 1 /^ <i

L{i|^Ji5 l^cliijj LfJ'liAO} \jSo\}i>'
>

5. J-ai 80b .'uy*ji3 iUrtJiil & XJlsJt jl^-IB ^

L*/3 r
<>iUJt -SJA^SJI iU*«JI i jb£-"5(l

6. &** 33» LfiUi^ Uuli*os ioUJxOiJi £

7. J-oJ 34^»AJ^i- K*a*^ JJ5JJU, jwXJI .Uj-pj j

ajLa*» oli>^ fcitXAO 3
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8. J-ai 35* ^e yjLuJt tUaJti jLStS\ Ji &
• ^*Xt& Ma* /^ <j>*** U»<& vt-*l'

9.^ 37* KJu^Ls-iU x»jLx}\ji#ia/y&

10. J^j 38* JLJI3 vL^Jt. JL^I ju&Ji &
*~~3 JLS rfUi^^ iLJu^ #« ^DCJI,

3. Vb 39 b^ _^t5 ^j jl|rt, /(J ^
(in 6 J-**) Jua^H Ailxiit -L^LUj

l.^i 39b
LjJ j^UJI iuu^l...ji^ui jj ^

2. ^«w 43"
;
L£l ^1 ^ u,^ f± &
4*1% IgJI^I ^ B^^^JI

3. ^jas 53" v^«o35 SJLij jOUjJI .^i Jo ^

4. ^J 56*/J. iu^t .pLiU3 aftCy .j^ 3

5. ,y*a». 58" oLs^Jt, faiUJ .ol'-jRjl JS A
.:'....;, '-'..'.. '..."V- •..'.'- .*. ;...V »

G.^i 60" l^ x^ J^Jt. ^ji 4

4. vW 61 b ^0^11 c>Jl3 u3 *UI B^ j*
r
*£J! ^

aJ^uXej *^»>L, w**«.3 ijojll jJci)L=-l j
x*jWJt fcis.1^ Bj^UJt »Jii> /j3

(in 6^).
l.^-as 61" & tJl^. AeLi. tUI Jo .1

2. J-a* 62" aJ^U ^jl %J^W /j £
3. J^i 63' vX-L^I

:

^j| • -- :

'xij.
J
iij b^JI ^

O^1 (3/^ tr^W ^Jl
4. J-*' 63" ^jJI ^svJI >>> Oo,- i

5. J^i 64" Ja^l ^Jt j^ ^ ^
v_^*s3 . «j »^" :

-
;id*aXjr-.:»jj

Jj
!

3-'--itAjjLjt

6. j-ai 65* ^JJr _j^>>« j&*n^ y
o«AJli-t ^< C

^JU, al^t^^ ^U

(inejuoi) ,,.1^1^ »ji^ *ft»W,

1. J-ai 66* >jUajt v***-5 /3^p' <-A*»} |4

2. j*ai 67* ^Jl _s^J» X»L^ ^5 ^
tU>l^j KaaamJ;, Xwt^it v-i*o*«

3. J^J 68* ^Jl ^i< ^t^.^uk*,. ^

4. ^i 69* Uuoi} XsjUJI gs*L> v^*9j ^
<^ijii\ wlfciO" tJUa55 Jj^*la*»t *^-JL>

5.^ 70" u^,J ^as 'jyJflU,
:

j« 01*9, ^

.^•?-!.. u*^**^ xs ***&>

6. v_jb 72* *U*.Lj
(>?

i*«JI <r>jf^ JR v-»*sj ^

AJ1JJ3 WAA^JI AJl^jtSt^ "^j^i "jjt^S

(in Sjuos) w^ijr
1

.

J-ai 72* *dL^ Jausil v>Lil ^s^ ^03 .j

ViT?"5
5C*Jl>i^"' .^^ mL~«j »,js-3 bjwij

'»J L^a/>3 -tj£\

2. Jjas 74b
yy^j Xjujjjailfclt ^'t=^' <-8*>» vi

3. Joas 76 b y\jj iUaya&ui\ jJistt _*.-
j j,

>*s U s-ft*»33 q*^! j^SJ i)»«iil tJUjJt

*• l^ 78" 4^.1^ VAJO33 -.j^rgjjys. vjua, jj

5. J^ai 78 b *-jL#. gjyt ^ jj^p. »_»*»5 \j

6. J^ai 79* »->l^>3 i0.vX>3 a*jJl^ vjuaj j
""'"'''

W^s"'--
7.

l
>uas 80* ^ ^^1 r

-)LgJl ^ .vjLaj-^

8. J^J9 80* ^tp.3 iO,iX>5 ^lj ^T v_A*fl3 ,j
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7. s^ii 81" ^llU^jLJat^y&JI .^SJUJI vjuoj i

(in 14 ^i) 'Lfci U vjuej5 L*,L«i^ /iJa

1.,3-iai Bl'^^^^iY^tfail ks>-]y»U>*>)S

2. ,>ju»i 84* -'K^JUL^I KsJoLJI oiLJI vJua^ J

0>bb ji»T^ is^a ol^l ^>Xs* ^

3. Juai 85* aL>/j p<^5 lU-3 <>^ vJ«*»5 £

4. JjwJ 86* ^^j^S ^U S^ >-»«»5 i

5. ^J 88* y U5 XjJu^JI oXJI vjboj i

6. i-as 9Qb Uj ,}L^t, ,^1 ^ vJU^ i

7.^ 93' ^ O1?^1 •?** -^s •*

(in 4^-3) W«s^ * o^
9. J** 96* v% ^"ilj ^^lauJli vjwaj £

r
UJL lj^I _.*?Jt i>»»-U. ^iAs.

10.J-** 109b If^lfiij yjJ' '*jiy? *-**>* ^

1 l.JuoS 1 l0b nJJUo^ w>ae» /J, j^JV.yJUo, i

Diese Ueboreohrift fehlt an der Stelle.

12.,^ 113b
Jj ^1 KaSjAH O^LJI uAaajA

13.^ 114b 3T^ rj^> *»* ^**% i

14. Jjoi 116' qU*^ o^'r* ^iU' ^^3 »*

8. vW H8* U KJUJI 5Uij*JI «5JUJI uAmj i
^yaij, gia*.^ Kjjj»aJ» <&ji.9 «/>* r^'

(in 6 J-flS) SjkJLfcwMj

l.JoaJ 118* K^^aJt ObUt uA*»j £
2. J^»J 121 b X*L>UJt JUS^l ^ vJU>5 £
S.&>ah 122" Sib^xJI X^JI JHJ\ Uuos &

HAKD80HRIFTEN D. K. BIBL. XVII.

4. jy^as 124* KjaL#VAaJt Vj*^' ^ v_**a> j

iSj^JI KftSji? ^bba ^I^JI <£kof!i Xtu^xH

5.J.*aJ 125* ^-Jl ^bb vji^j i

6. J.^4 1 25" jJAttj. B^j*- v-k*^ i

9. v-ib 129* viol^j fl«^'. ^VyL***iV >-*«»i i

(in 9 iV*ai) S±A\ ^^Uai-.

l.J.*as 129*
r
U ^J \J**9 3.

2. Jo^i 134"
fU^ ^ f̂ cr/JI Ji i

'

3. Jjas 136b hj^aj -**«i ^Ja-Jj-.JJ ^3 ^

4>v)uai 138* ^ c>
3 ^ e*JL. ^ Ui*a5 j

5.,)-ai l41'-fVg^ ^ f
L> ^jl ji\J i

6. J-aJ 144 b
Lfiu^-5

(

3^*-,:i,^ Oui /J i

7. Jaai 147" ^^Jl o> j J^S Ui 0^*3 /3 ij

iXb ^.^ jJb L^J
{JaSf •t*^) l^»fljL*a*»^

9.,)^ 151" ^iUi« g>Jl u^bai- /3 i

^,^ ^1 ^ ^5 Ua

Schluss f.l53 b
: iiiU^

ky*#
-

«^A.5- K U5

jj^t vyJ^ jJLi^ w*^1

tf^-s
"WaM -aW>

Sohrift: ziemlioh gross, gewandt, voeallos, Ueber-

sohriften roth (anch sonstfarbig). Ueberaus incorreot —
Absohrift vom J. 1226 Gomada I (1811); eie iflt naoh

der Unterschrift eine AbBohrift von der Absohrift yon

dem Original des Verfassersj dieselbe tst gesohrieben von

^ ^ »>!-. gUl ^1 (^ im J. 'M
/iwi.

Von der Inhaltsobersioht im Anfsnge des Werkes hat

(tlb unten) der Absohreiber Kap, 1—8 gant ausgelassen.

TJeberhanpt stimmen die TJeberechrifton hier nioht ganc

so denen des Textes and anoh die TJntereintheilnng der

Kapitel iat nioht immer dieselbe bier and dort.

HKh. VI 18632. II 2579 (wo Vi^' ftlsohlioh fur

a**5 steht).

47
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6043. Dq. 133.

469 Seiten 4«V 20-^24 Z. (26 X 20';,; 18 X 16"»). —
Znstand: got, dooh nicht ganz frei yon Fleckeo. —
Papier; misses BQtUmpapier , wenig glatt, krfiftig. —
Einband: Halbfranrband. — Titel S. 1:

Verfasser: b. im Anfang.

An fang S. 2 : H^LJtj qaJM Vj >U j^I
yU^ l^i 3H^ ... qJU-JI 0*~ ^ic

r
^UJI5

u^a^Jlj j^jj^ jrf^b. ^Wla o^'cr* v*[^l
obLx3-l ^ «^iJ ^ _,U-M5 jl^MMj j^afcJtj

^ilijJI
OJ>

iu ^ *Afii U» IfJ'Lioo orf^'a ^U^-l

Das geographieche Werk dee Aba zaka-
rijja mohammed ben mohammed elqazwinly

um 6
™/i277 am Leben — er heisst iu We. 348

und auch sonst: Zakarijjfi ben mohammed
ben m a fim fl d e 1 q a zw I n I —

•

,
'

'.ssuglejch natur-

wisBenschaftlichen Inhalts, aus Bfloheni und

Berichteu von Augenzeugen zusammengestellt,

ist eingetheilt in 7 Klimate. Die Aufiallig-

keiten der Schfipfung, sowol iu der Natur als

am Menschen, bat der VerfaBser dabei beson-

ders inB Aiige gefasst. Voraiifgehen 3 Vorworte.

1. 5UXJU S.2^yJliojai e,Us^| j^ljJi i^liL^

2. SOOJU S. 3 (in 2 J-aJ) S±J\ o^y** &
1.

lW S. 3 I^jLLm ij ^XJ|^ j
2..MS.4 ^bjla oUJI i toJLJ» j^Li- iM

3. 5U>JU S. 5 (Ueberschrift fehlt) ^Si\ j,

Dann beginnt das Werk eclbst, jeder Artikel

in den 7 Abschnitten in alphabetischer Folge.

1. Klima S. 6 j^ j^^
Die ersten Artikel J>L*J! oli

rJ S. 6,

J-Ju 8, j*xJI oib 8, etc.

2. Klima S. 35 ^J^^ ^t ^t
(Zuerst: ^L^l 36,

CijSr
Jrs b-| 36.)

3. Klima S. 61 ^JJ ^j^ .^i
(Zuerst: i^J 62, [^1] ^1 62.) j

4. Klima S. 1 4!) v^5^ £^l (*&t\

(Zuerst : wi 1 50, C
^U5 ,^1 150.)

5. Klima S. .81.1. .vytjlj ,^4^1 ^-fl
(Zuerst! j^t 311, ^jl 312.)

6. Klima S. 405 o^UajJ ^LJJ ^^J&fl

(Zuerst: SjJ^j! 405, o-Al 405.)

7. Klima S. 448 j*fiJLI j^UJI pJ&\

(Zuerst:
ri JI L>b 449, cytib 451.)

Letzter Artikel S. 461 fc^.s*?*
SchlusB S. 463: .Jl«j' jdJ| ip*-^ ^^yca-,**

Darauf folgt S. 464— 4C9 die Uebersicht

tlber die einzelueu Artikel Uj ^b-

^! os«ji

Es ist dies Werk der in Wttstenfelds Aus-

gabe der Kosmograpbie zweite Theil, der da-

Belbst. betite.lt ist: ^LoJf ^Lj^^ iilJf .U(

Es weicht hier, wie im Aufaug, so auch sonst

haufig (z. B. durch Fortlasseu der Verse) von

dein gedruoktou Text ab und ist kflrzer gehalten.

Sohrift: gross, rundliob, deutlicb, vocallos. Ueber-

sohriften und Sticliworter roth. Arabische Paginirung.

S. 375 ist bei der Z&hluog fibertpruogen, dagegen kommt
die Zahl 380 zweimal vor. — Die Absobrift ist, wie

S. -de Sacy auf dem Vorblatte bezengt, oaeb mehreren aus

dero Orient gekommeoeo Abschriftoo gemnoht (Paris 1810).

HKL. IV 80lil. I 71.

6044. We. 1962.

10) f. 140-145.

8", 17-19Z. (-iO'/sXlS; 15-18xl0«>').--Zu8taB.d:

lose Blatter, fleokig. — Papier: gelb, stark, wenig glatt

Bruchstuck aus demselbeu Werke. Der
Anfang (vielleicht 1 Blatt) fehlt. Die ersteu

Worte sind hier (und zugleich der Schluss der

Dlbftge): j^j>. VJl^L,; jjJJi «5Jj WU wl ±*l\

gJ! I
i

i. a vXj )l oLoJu ^yaajt
(

J« y> jjil^

Hier sind bloss die 3 Vorworte (iUMU)
vorhanden und der Anfang des l.Klima(f.l43b

),

darin f.145b
gjy< titlL. — Nach f. 14 3 ist eineLucke.

Absobrift vonlbn kenntn tiemliob gross, allmalig

grosser gesohrieben, nin ,1M
/i»r.
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0045. Spr. 12.

582[579]Seiten 8", 13 Z. (20 X Itf; 14 X 9-9W).-
Zustand: gut. — Papier: weiss, duon, glatt. — Ein-

baod: rotber Lederband. — Titel und Verfasser S. 1:

Ja[ai9aJL Oj*J! jj^X&f JjLi^
Ausserdem der Inbait angegeben:

l$l*! «5UUj VtJJbj L**Jl3l5 (joJi\ ijte» u«k J-m^j

'>£*!, fc«AsBa jrflj^l* >^5 j^MI v*^5

Anfang S.2: Jii! Su,UU ^* »yl\ *JJ J^jit

Ja**Jb 1**1*^1 ^-"^j (jie^t £*>£ <^^" **^" 'w,UUj

^Jt ayAJt ^ ^JUJi ^iliu^i 3^ . . . 3ai*

Zweiter Theil des grossen naturgeschichtlich-

geographischen Werkes des Mohammed ben

ibr&hlm ben jahja ben 'all elwarr&q el-

kutbl (elkutubl) elwatwat gemftl eddln

t 71B
/l»i8 (690). Das Ganze zerfallt in vier

Bfinde. Den Inhalt des ersten werden die

Himinelskorper ausinacheu; der dritte Band

behaudelt das Thierreich, der vierte die Bo-

tanik. Der hier vorliegende zweite Band be-

haudelt die Geographie und Ethnologie, mit

Ausschluss der Wohnplatze der Jafetiten und

H&miten, und zwar in 9 Kapp., deren Ueber-

sicbt S. 4 gegeben ist. Die einzelnen Kapitel

zerfallen haufig in eine Menge ungezahlter ^a»

ohne Ueberechrift. Am Ende der meisten Ka-

pitel stebt der Abschnitt j^-iJJt^ UooyS\ in

Prosa und Versen.

1. Vb S. 4 i+&**j uejh ^^JLss- U*x /6 &
2.Ui> 38 ^UJtj &lJ.\ /J S
3. V4 87 Jj^i >**" J* &

4-VW 1*3 Jifl\9 a^jJ</J S
5. «->b 187 jl>**^' a*** O" V1-**5 ' y^ &
6. vW 298 l+fcb. Q^JLai (j-Ls- ^jJt •&*!! y>3 j

'

7. vW *72 W^ Jrf^ U^M u-jbai. /i ^

8.vb 510 j£% iuj^jui ^ujiyj i
9. vW 538 ,i;UJ^ JSUJI aj vi*i*>> U^

Schluss S. 582 mit dem VerBe (Kamil):

In der darauffolgenden Unterschrift ist der

Titel: ^jJI gdJU, Jiiil gs9>lu *r ^ j,ttJ! ^1 ^
Derselbe muss jedoch an der 1. oder au der

2. Stelle &$Lu» sein. In der That bat sowol

HKh. V H311 u. VI 13065 die beiden Titel

(also eimnal wie oben bei „Titel" angegeben,

das andere Mai . . . <sn$>U*5 . • . .csPL* "i").

Dieser Weohsel im Titel kommt oftere vor, so

/.. B. steht in Cod. Bodl. Uri 907 gJ»'u*. • • . g*^*\

aber in Cod. Uri 507 (Unterschrift) u. 492 (Titel)

js^Lu* . . . ^sL^a

Scbrift: ziemlioh gross, gut, gleicbm&ssig, vocalloe.

Uebereobrifteo u. StichwSrtor roth. — Abochrift c. 1840.

(Fur die Bibliotbek des ijy^'Jfl <^>^' • • • ^iy^ }*U

\J\2yl\ JiAJ . . . uJo j-jLj
c5

*a*«JI • • • (^yfri^l

(pLjyuaJt jbpJb] iLolLLJI iUL^&Jt

Bei der Arabischen Paginirung sind ubersprungen:

58. 149. 344. 345. 545; dagegeo kommt 411 zweimal vor

(jetast 411*. 4ll b
).

0046. Pet. 635.

1) f. 1-158.

1G1 Bl. 4"\ c-20 Z. (26'/> X17; 1» X M ll*-Wm
).
-

Znstand: mebrfach Oeckig n. UDBaober; die ersten Blatter

am Raode schadhaft und aasgebesaert. — Papier: dick,

glatt, theils braunlieb, tbeiU gelblioh. — Einband: orient,

schwarzer Lederbd mit Klappe. — Titel (k&nstlioh, gold

und blau, mit Rosette in der Mitte) S. 1*:

jyj>i5 »J>* JKjji M^i\ (JbJI
r
L*"2f! goyiJJ

l^j &jjl rfj** e^1 df" •>"*

Anfang f.l
b

: v-^l Jj1$ v^JI J>U *U J^Ul

Jouj . . . v**^! ^Jj v_*ajJI ,Jbi v-jUuJI Ju^
.X5 iiA^at^ lO^I *J *, J^JI, (J^t (JfJb* ^b

Ein geographisch-naturgeschichtliohes Werk,

dem 'Omar ben elmofaffar ben 'omar ben

monammed ben abu 'lfewaris ben 'all

elma'arri elhalebl zein eddln (und sirag

eddln) abu Eafc ibn elwardi t 7*9
/xs48 ^e'-

gelegt. Dies ist aber unmdglich, da der Ver-

fasser im J. 822/m9 das Werk verfasst hat:

47*
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b. bei Pm. 272. Die Stelle, an welcher er

daruber spricht, iet nicht eingeschoben; also

musste ee noch einen zweiten Ibn elwardl,

mit ganz demselben Namen u. derselbeu Genea-

logie, 1 00 Jahre spfiter gegeben habeu — was
nicht glaublich ist. Das Werk wird also wol,

um ihm Ansehen zu verschaffen, dem beruhmten

Ibn elwardl untergeschoben sein voneinem

Schriftsteller, der sich selbst zu nenueu Bedenken

trug. In der That wird es in dein biographi-

schen Werk oLijJt ot>i des Elkutubl unter

seinen Schriften nicht angefuhrt.

Nach dem Vorworte kommt f. 2 b
u. 3* eiu

grosser Kreis, die Gestaltung und Eintheilung der

Erdoberfl&che darstellend, worau sich bis f. 7*

eine vorlaufige Erklfirnng kuttpft. Esfolgt f.7»eiu

Abschnitt l (« .,«,..iij? <jc>Ji\ *£*» A, allgemeine Erd-

beschreibung, worauf das eigentb'chc Werk, nach

f. 1
b
in 15 Abschnitte getheilt, beginnt (dieselben

sind jedoch im Text nicht so genau getrennt).

f.ll« *fl& tilt U», (JLct <JJa&\> |JJUI yj ^

(darin f. 36" eine illustrirte Zeichnung

der Ka'ba, mit der Ueberschrift tjyo B<X$>

ASj-ilt £**£JI, und der Angabe der ver-

schiedenen Qiblas).

si- i« u, jt%j^ ^j,, j^& /6 s

72*
JitM O^ jtfiUui\ yj &

78b lJt% a*** vyi^ /^ S
83« tJM ^ l* L, JL^I vyl^ y> S
89" L««iU. xJjm, l^il^ J^1\ y> £
93b ^ /* A

106- ^1 £ 107* J^/u&J] j 107-^1 £
107b oUl^l' Jo]^ & H2b

Jl>Ayi J^ &
114b

^yl^uJ) JUsy ^y^j- ^ ^IjJLJi ^^Loi. ^
119' 'odUJI Uj3l «^JLo^L**»t ^ sj^i

137b
l**>JI •ijjifl ax* y3

138* LfcJ yaUJt U&US^ Otj^jl yj

188* ^lil *U*I /J 139' (JlyJ! Axe j
139 b -.(O'..^ A 140* UkxJt 8Jv« A
mit einer Menge kleiner Abschnitte, ohne be-

stimmte Orduung (darin jyai\ oLds&i yj f.l47 b
;

von der Auferstehung f. 150*; die Namen
des jttngsten Tages f.l53b

).— Endlich f,154b

eine Qaclde auf den jttngsten Tag, mit dem Titel:

verfasst von 'Abd el'azlz eddirinl f
694/im

(s. No. 2748).

Sohrift: gross, gat, deotlioh, ziemlich stark vocalisirt.

Die Uebereohriften roth. F. 123—142 fehlt, aber von au-

dererHand,rechtgut,ergan%t.— Abschrift umd. J. W00
/i69j.

HKh. Ill 4688.

6047.
Das 8 el be Werk vorhanden in:

1) Lbg. 770.

121 Bl. 41
", 23 Z. (2e'/8Xl8; 18X 12'/»<»). — Zu-.

stand: nicht ganz sauber, auch ziemlich fleckig; wurm-
Btichig, bes. am Ende. — Papier: gelb, dick, glatt. —
Binband: Pappbd mit Lederrucken. — Titel f.l» ebenso.

Verfaeser bloss: 15^^) o^* Sohluss ohne das

(sonst gewohnlioh) am Sohluss beigebrachte Gedicht fiber

den JQngsten Tag. Das Inhaltsverzeichoiss eteht f. 10b.

Sohrift: ziemlich gross, deutlich, vocallos. Stieh-

wdrter nnd Uebersohriften roth. F. 3b u. 4* eine farbige

geographisohe Tafel. F. 4Gb
. 47* leer. — Abschrift von

^ytfl J*^ »X*S*^ Jm*-I im J. 888 Gom. II (1483).

2) We. 1089.

246 Bl. 8™, 19 Z. (203/4 xl2j 18x6'/»om). — Zu-
stand: nicht recht fest im Deckel, etwas unsauber. —
Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: Pappband mit

Lederrucken und Klappe. — Titel und Verfasser fehlt;

aber in mehreren Notizen auf f. 1* eteht, der und der habe

gelesen (jJ^^^Jt vS.9 ^.

Anfang wie bei Pet. 635, 1, nur dass nach

dem Bismillah noch die Worte stehen : JUj "i JJj

4R "Jit w^t oas,^ ol^fwJI A * (= Sura2^T, 66).

Die dasWerk schliessende Qaclde jjSjA\JOJI HSXi

steht auch hier f. 244—246. Der Schluse

derselben fehlt, ist aber von sp&terer Hand
f. 246 b auf dem breiten Rande erg&nzt.

Sohrift: klein, gewandt, etwas grade stehend, nioht

Gberall gleioh, vocallos. Die Deberschrifton and Stioh-

worter roth. — Abschrift c.
,000

/iwj.

Nach f. 55 fehlt 1 Blatt.
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3) We. 1090'.

132 Bl. 8", 13 Z. (20'/8 X 15; 15 >< 9 1/*— lOVa""^).
—

Zu stand: lose Lagen und Blatter, reobt fleckig und un-

sanber, wnrmstiohig. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh

stark. — Einband: Pappdeokel mit Lederr&okeu. —
Titel und Verfasser f. 1* (von sp&ter Hand):

Dies ist nnrichtig. — Der Anfang so wie bei Wo. 1089

(mit der Qoranstello).

Die Handschrift ist defect. Nach f, 8 ist eine Lfioke

von 2 Bl , nach f. 17 yon etwa 31 Bl. (= We. 1089, 18b, 4

bis 56b, infr.). Nach f. 182b fehlen c. 50 Bl. (== We. 1089,

f. 181b infr. bis zum Schluss).

Schrift: ziemlioh gross, etwas breit, spitzig, deutlioh,

vocallos, Die Ueberschriften und Stichworter grosser, roth,

nehmen zum Theil eine Reihe for sich in Ansprnch. —
Blatt I ist von ganz nouer, grosser Hand erg&nzt, Blatt 2

ond 50—56 von einer etwas besseren, kr&ftigen, deutlichen

Hand. — Abschrift c.
I000

/i5'ji.

4) We. 1090.

154B1. 8'°, 17Z. (20'/aXl5; 15-16'/s Xll'/^™). —
Zu stand; nnsanber, 6eckig, anch stark wasserfleckig in

der 2. Hftlfte. — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband:

brauner Lederband. — Titel fehlt, steht aber f. 164b nioht

ganz riohtig so am Ende;

^JIjJI 8JkJ-»-» wuL^Ut 8JkJj>

Verfasser f. 154b sehr ausfuhrlicb.

Der Anfang des Werkes fehlt, 52 Bl.

F.l», 1 ?= We. 1089, f. 56 b
, 12. Der SchlusB

des Werkes mit der Qacide.

Schrift: f. 92—130. 150— 154 ziemlioh gross, gelanfige,

dentiiche Gelehrtenhand, vocallos. Das Uebrige in grosserer,

breiter, rundlioher Schrift. Die Ueberschriften und Stich-

worter roth. — Abschrift c. ,,00/ie8e (das Uebrigo c.
,S00

/it85).

Nach f. 153 fehlt 1 Blatt.

5) Spr. 14, 1, f. 1—225".

228 Bl. 8", 15 Z. (17 X IP/si 12V»X68
/4
eB

). - Zu-

etand: ziemlioh gut, dooh nioht ganz sauber. — Papier:

gelb, glatt, ziemlioh dfinn. — Einband: brauner Leder-

band mit rothem Rucken und Klappe. — Titel and Ver-

fasser f. 1' [auoh f. 7b. 9b. 12b am Rande]:

Anfang wie bei We. 1089. Schluss

f. 225" mit der Qacide.

Sohrift: ziemlioh klein, gef&llig, gleiohmSssig, deutlioh,

wenig vocalisirt. Ueberschriften and Stiobworte roth.

Mitzwei colorirten Tafeln. Text in rothen Linien ein-

gerahmt. Mit einem FronUspice. — AbBchrift c. 1700.

Naoh f. 36 ist eine grSssere Lucke; nach f. 179 fehlen

4 Bl., nach f. 221 1 Bl.

.-'„:, 6) Spr. 15.

92 Bl. 8™, 25 Z. (20 l

/a x 18Vai 15x ll 6"1
). — Zu-

s tan d: sehr wnrmstichig, zum Thoil ausgebessert, beson-

ders in der oberen H&lfte und im R&cken wasserfleckig. —

-

Papier: gelb, glatt, ziemlioh diok, — Einband: roth-

licher Lederband. — Titel f. 1* (von neuerer Hand) zur

Seite: w^Ls*..)! HJ^.£>. Verfasser fehlt.

Anfang wie bei We. 1089, Das Ende

dieser Handschrift weioht von Pet. 635 ab.

Der Abschnitt f. 83 b
: *JI JlJ\) JULiiJI ^ /J

ist bier fast bis zum Ende so, wie er sich dort

findet, namlich bis zu den Worten: ^jJLjxJuJ

Mc\>l^ \jja2 ,._j-JI ^ClXj y JUui tjft*« (J^ii

(Spr. 14, f. 220*, 9). Daran schliesst sich

unmittelbar f. 85 b bis 86 b
, 17 der Abschnitt:

*JI vJ6 f*X&: genau dasselbe, was f. 2*, 1 bis

2b
, 5 v. unten steht. Dann folgt f. 86 b

, 18

em Zusatz, die benutzten Werke auffiihrend,

und eine kurze Aufzahlung dessen enthaltend,

was in dem Werke vorkommt; er schliesst f. 87*:

_j^-Ij ^Jlc •Lae'ift v^lJLw j Q-A-Jj-fi-JI l^ <X>»2

P. 87 b enthftlt einige Spriicbe 'All's. —
F. 88* einige kleinere Persische Gedichte. —
F. 88 b eine Notiz fiber Ibn elwardi.

F. 89b— 92* ein Gratulatibns- und Trost-

Bchreiben des Sultans <A^>W an einen Konig

des Westens. ^UaJLw.Jt 8-«as» tLuA <^>_y3ls K^yo

tif±*}[i &**4j vy**M ^jb u41*^ o^ ^j£* r^**^"

^IjJI
f
UuJ! v_A*ii A*Jtj, oJl^i' «-J* *JJL» HI fjH^jJ

iX«i Ul . . . (_^y J' g*a^' £iji\ »jO*'i JA«J ^AJt

Schluss f. 92s
; £*-*-> & (SA

}
\ 0>A^^

(KjUiU% o****^ ŜfyM f'* ^v®^' v^j My o
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Die Jabreszahl 896
/H9i ist hier fast ganz un-

leserlich, abgesehen von dem Worte ow*.

F. 92 b verschiedene kleine Gedichte und
Verse, moistens Turkisch.

Scbrift: klein, fein, gewandt, ziemlioh leserlich, vooal-

Iob, Ueberschriften uiid Stichworte roth. F. 1—4 gut er-

ganzt, ebenfalls klein (aussor f. 4b). Im Anfang folgen die

Blatter so: I. 4-6. 2. 8. 7 ff. Naoh f. 26 fehlen 2 BlUter.

Es moss iii dieser Handsohrift ao dieser Stelle eine Ab-
kureung des Textes stattgefunden faabeii: es fehlt namlioh

•die Stelle Spr. 14, f. 37 bis 62b, 3 d. h. nach Verhaltniss

hier etwa 12 Blatter. Es fehlt nach f. 81. 87. 88. 89. 43.

56. 65. 71 je 1 Bl. F. 87'' ff., von grosserer Hand: es ist

dieBelbe,wekhe(f.l bis)

4

b erganzt hat— Abeohrift 0.1700.

7) We. 1178, 1, f. 1-34-
51 Bl. 8", 19 Z. (21»/4 X 15'/,; 14'/, X 7'/s

cn
'). - Zu-

stand: lose Lagen and Blatter; unsauber und fleckig. —
Papier: gelb, ziemlich glatt und dunn. — Einband:
sohwarzer Lederdeckel mit Klappe,

Bruchstuck, dessen Titel, Verfasser, An-
fang, Ende fehlen.

Das Vorhandene beginnt f. 1*: La$ Lfiibci-I.

Das Inbaltsverzeichniss des Werkes steht

f. 2b und 3 1
; es sind 15. JmaJ, die im Ganzen

ubereinstimmen mit den bei Pet. 635, 1 ange-

gebenen; der auf oLil^l JmaJ folgende J-ai ist:

Derselbe findet sich, wenn auch nicht unter

dieser Ueberschrift, gleichfalls bei Pet. 635, 1

Das Vorhandene bfirt f. 34 b auf im Anfange
des Abschnittes: v^UMI ^luiUj ^jlfiJI jr. &

gJI iX^Jt jSP. * x*jui ^srJI Ij^pj

Sohrift: klein, deutlich, vocallos. Ueberschriften and
Stiohw&rter roth. Von f. 27 an dicker und grosser. F. 1

bis 26 in rothen Linien eingefasst. — Collationirt. —
Absohrift c. lmlttt».

Nach f. 14 fehlen 2 Bl.; nach 18 und 26 sind L&cken,
nach 84 fehlt das Uebrige.

6048. Pm. 272.

88 Bl. 8™, 15 Z. (17»/.Xl3Vt; 12x8"»). - Zu-
etand: ziemlich gat; oben am Buoken fleckig, Bl. 7 ans-

gebesaert — Papier: gelb, diok, glatt.. — Einband:
Pappbaod mit LederrGcken.

Dasselbe Werk, ssweite Halfte. Titel-

uberschrift (von neuerer Hand) f. 1*:

u^UI ^L3.l5 f-L^i\ t>ol^> j f
UL> ^1 ^P

V^, j&ZX, oUJI5

An fang von dcrselben Hand f. 1*: *JJ j^JJi

JuU, ikt^s* <o^i Oou u! . . .

f
^LJl5 aiUJIj,

Nach der Inhaltsangabe beginnt dann sofort

das Werk selbst, und zwar so f. 2* (von der-

selben Hand): 'L^eLu Xsyw, LgA^^LS-'fl j JS

r>fi
rf *ir*^ r^I *£**^ 'i jt^'j r^' L*J

'

Bl. 1 u. 2 sind von spaterer Hand erg&nzt.

Die ttchte Handschrift beginnt f. 3% 1 (in dem

Absohnitt von den geheimen Kraften der Steine)

80 ! 5^ cA d*^W ! a*>' "L^i] * od*tfl ala

Dann folgt f.8': L^>]^>5 ^\y6\s oLJI j Jj,ai

23* bju}\ j J^i 24' Wki? jiiU> j J.«i

u. s. w. Alles, was f. 3— 85 enthalten, steht in

derselben Reihenfolge und in demselben Um-
fang (von einzelnen kleineren Abweiohungen

abgesehen) in Pet. 635, 1, f. 89 b
bis 159. — •

Es fehlt hier also die erst e Halfte des Werkes.

Um dies zu verdecken, hat ein Palscher den

Anfang erg&nzt und das Ganze als Sammelwerk

des Ibn bessdm bezeichuet. Damit ist ohne

Zweifel 'All ben ahmed elbesuami abu
'Ihasan ibn bessam, um ""^j, am Leben

(nicht aber f m/m, wie HKh. angiebt), ge-

meint. Er hat darauf gerechnet, dass der Leser

die Stelle (f. 63% 11) ubersehe, wo der Ver-

fasser das Jahr 822
/»4i9 als dasjenige bezeichnet,

in welchem er dies Werk verfasste. — Das

Weitere s. bei Pet. 635, 1. — Also die Er-

ganzung ist, was den Anfang betriflt, ohne
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Zweifel unrichtig; ebenso aueh die Inhaltsuber-

sicht; hier werden die einzelnen Abschnitte des

Werkes mit Zahlen aufgefuhrt — im Ganzen

28 — , w&brend im Text selbst jede Zabl den-

selbeu fehlt; Abschnitte sind gemeint, aber

das Wort dafur (J-ai) ist nicht gesetzt, dafur

aber einmal v_»li, was uustatthaft ist.

Auf das Gedicht *Ji pJl s^>lS f. 81 b
ff.,

bier 119 Verse lang, folgt hier noch

:

\->yhJ\s (s. No. 4251, 2.)

86b *

(
JL±\ cv« »*J U5

*il*JiM (Oc {yoyA & 3-**

^bLiiAA Lis*&.. o"fc>bsU/0
l

y£ji£ jS> ^

Dann das Regez- Gedicht des Jy^U^JI ^t

t s04
/ino flDer das Sohachspiel, uberscbrieben

:

Dies ganze Stuck = Spr. 14,3. Anfang

und Schluss wie dort. Das Gedicht wie dort

42 Verse lang (s. No. 5497).

Schrift: ziemlioh klein, gef&llig, deutlich und gleich-

m&Bsig, etwas vocalisirt. Ueberschriften roth. — Abschrift

im Jabre 990 Gom. II (1582).

6049. Mq. 656.

75 fil. 4", 21 Z. WhxWh; IV/ii x lO'/s"-). -
Zostand: got. — Papier: gelblich, stark, glatt. — Ein-

band: schoner Halbfrzbd. — Titel u. Verfasser f. 1":

tfjtjUl **aJ
{J
»^\ vk^

Der Titel ebenso im Vorwort f. 2*.

Anfang f. 1": *U«J» ji
;
^SJ\ *JU JuaM

ii Us !\^ . . . Im/ My> 6j». ,Jj »J>Xfij

aJI wlj-»"8l Xrflc »uki <_*$*.! *il wkc «Jii 3 »-**** ^

Ein von Afimed ben 'all ben 'abd el-

qadir elmicrl elmaqrizi taql eddln + M6
/i44i

gemacbter Auszug aus dem geographjscben,

etwas zu wortreicben, Werke *JI j\h**i\ u»j J'-

HKb..UI 6597. 6598 fuhrt 2 Werke auf, die

so betitelt sind, nur dass fur w^L^ & das

erstere JuJ>\ j» das andere ^> J. hat. Beide

scheinen aber dasselbe Werk zu sein, verfasst

von {£;**£ Ok*^ yt lW pi iXw*? (oder wie

6598 steht: t^**^ kill Ou* ^ <\+* & «X»^),

welober nach HKb. im J. 900
/i495 gestorben ist.

Aus diesen Werken kann das vorliegende kein

Auszug sein: denn dieselben sind nicbt bloss

geographiscber, sondern vorwiegend geschicbt-

licber Art, dies aber ist eine blosse Geographic;

zweitens aber lebt Elmaqrizi, der Verfasser

dieses Auszuges, aber 50 Jahre vor dem Ver-

fasser des von HKb. citirten ije>^\- — Dem-

nach ist hier ein anderes Grundwerk gemeint,

das vor M6
/i44i» m welchem Jabre Elmaqrizi

starb, verfasst sein muss. — Das Werk ist

nacb den 7 Klimaten eingetheilt und z&hlt unter

jedem derselben eine Menge Lander, Stftdte,

Ortschaften, Inseln und Flttsse auf, in kurzen

Artikeln, obne alpbabetisobe Folge.

1.^ f.2» (beginnt: J^«l * ^JL B^ J-J.t

2. *JLst 8b (beginnt: ,y«3^ y,-"*5' &* nJtAXjt

3. ptXft 21* (beginnt: -*Jt y* Kf*** 1*^'^

4. pJSl 49» (beginnt:
e<
*a3^ >r>j*+b o* 4^*

5. (^iSl 64* (beginnt: S*i ^ tj*** IkXb iy.Ji

(J^r- U^j! ^ '^^
6. pJS\ 70» (beginnt: ot3 '**i\l>j> o»>W^ ^*^

7.(^31 74" (beginnt: ,JLW» us^b «y^> «>fii

Schluse f. 75": ,£b ^ ^ HO^ SJ^3

. . . BbU%
;
U*lt j^j*JI iJJi aL*u~* jl^l «JWI

'^LJI J-il *XJL ^11 U^S ^ «Ja» %
Schrift: ziemlioh gross, krftftig, dentlioh, gleioh-

massig, vocalloB. TJebereohriften and Stiohworter roth. —
Abschrift c. 1870.
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6050. Mf. 1179.

85 Bl. Folio, 29 Z. (33X 23; 24»/i X 16™»). — Zu-
Btand: gat. — Papier: gelblioh, etark, glatt. — Ein-
band: sebxmer Halbfrantband. — Titel f. 1*:

ebenso iu der Vorrede f. l
b
.

yjasm s-*Sl# j Jj>fl\ ^&J VUT tj^

Verfasser fehlt; ee ist:

Anfang f. P: fa ^J, ^.^fJJ *JJ J^l

Ein geographisches Werk, das sich haupt-

sSchlich zwar auf Aegypten und seine Bau-
werke, den Nil und die Pyramiden und die

alten Konige bezieht , aber dooh auch die an-

deren L&nder und St&dte behandelt und be-

sondere seltene und wunderbare Vorkommen-
heiten ins Auge fasst; von Mofiammed ben
ijfis elBanefl; derselbe lebt, wie aus f. 69b

hervorgeht, im J. 922
/iM6 ; das bestatigt auoh

die Unterschrift, nach welcher das Werk im
J. 922 £a'b. (1516) vollendet ist; er Btirbt urn

das J. 930
/mi. Ein ahnliches Werk ist das von

ihm verfasste j^\^ . Der Verfasser wieder-

holt sich an manchen Stellen. Voraufgeschickt

werden einige astronomische Bemerkungen.

f.l" i£*Jt fa «Uti\
}
l^] £ 8^^ S6

6 b XJS^ oWjJl ^ ^iSi\ Vj*JI jLJ>\ J±

10* i±,>X*^ '

(>r
UJ»JI m^ ^Iju, ^ ^j

10" ^*«JI o^
}
Ls*\ J6 12" vl^ *L^> j

6

1 2* ^yjt^1 ^^^ j^, ^, y±
13' ^ *J* D^ ^ j^j| ^^ ^.j yj

iu^Jt ^bL ^Jt b^ ^ ^ ^|
14' i^rM «?^» o^ jM»» />>

(H'ijlyO; 18 b iLiu^; 19»UJ&I ^)
1 9» (jpiU> jUj>t aUJ^ 'x^UJt ,>bUt ,L3*I /j
20"

CJ
^lt o^/ l3 20»iOaJlo\J 2J»«ryi ^|^

|

21» wyJt 8^ /J 22» f^Ji y^t^J
23" U~£sa /J 24» ^UJI jLf3.t /6
25 k y*,^^ ;W ia-«5 & (kfi<***5 yv.jill yWjt ^j\5

27" aU/ y^t /J 28* ^Jjt 0*J /J
28" JLsit y»,t /J 30» 8,1** ya^ /6
30' gJI /JJI y»;< jSi 3 1 • ^^jJI o^ /J
31* Kj^JI y»;t /& 31" k^*si<^ ;

Ls-l /6
32* UUU y»,t /J 32"^ S±i ;

1^>I /J
34* gJI jl^l y^? /J 34b Kiyxlt JUC jL*.? /J
35'gJJvjyLyi/J 37'K^lJl

raJto^b^L©.J/J

37 b
X«*<>h»h.w»BH KJb«X« iUsM jJ*>3

38* iuy.^ JU,jJ^ /J 38" g-i^A-Jt u»,t /J
39'

tif
^il ^^ «5J^ ^ 'B^^idJ! ^L».? /J

39" b^sat K^j-Jfl /J 40»oJju^lt obb ;
L*I /6

41' 5i-JM-i» /J 41» y^s /J
41» yftJ'^/O 41" jjy—.1 SirfJU /J
42» wlfi«Jt iU^Owo /J 42b ^IWt ji^ fi
42" v^iLAJI ^ **± Uj ia*^t jsjjj ^Li-t /*
43' 'y^^ll gJ^? /J <gJI ,^1 ^ ^Ui>| /J

gJI
f/fiJt g-Jji. /J

43" jil^t ^Lo.t /J 44* jUI JU^ou /J
44* a1-!^ «>y ^ >«> /J
44u 'KJj^ KirfOwo /J ^U-J l^iJw« /6

45» gjt
sIjw1. *,J> *oy->

<
y-JL#^ '*^J« /•>

45" X£tjJI 4

aULJt
f L^t <^W k^j /J

45"
i,?;

1^ K^Jw«
t

oli:rr^Ji,
u*L>' /J

46* *Jt OUSyM.. A^lJwt ^fJ

48" gJI jjLpcu^l ol^s. ^L*.? /J
49* tflyXi! Sib

;
Lj>t /J 50'^jMJt ,>bb jUM /J

50" Oa^JJ o^L jUd-l /J 51" ja«JI ^Le.1 S6
52* a!^ y»,1 /J 52" a\)ffb y^l /J
52" JJkJI^ jbuJI ^ /J
52 kgJI ga^U, g^t jL^t/o 54Vjtf« 1^,1 /^
54* jUJUJI y^J j6 54b jji y»,? /J
54" f

ab_^JI y»;l ^ vy^? S±> )*&*

gJt Ji^^j «^> 'VSi Hyj^. < JULflJt Bj^s.

56" .-silsSJI jy, »^ Uj ^jJOaJ? ^sJI /J
57" jX&M j^iL ^f^\ ^U j*s ^L^.t /J
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58° GUe jsr.
;
L~*1 S3 58 b

r
jHfiJI ^?.

;
Us>t /J

59»JU^gJjJI^sr.
;
Ls»l So 60\J.\ jss ,L3-I /o

61« L^wo o^e U, jlaifl »_*5L# /J
62772s u^LJI J^J\ ^ ,L~»t Jo

72« a^mi\ j^s>\Jo 73"
;
T^I ^uL^ ,U>1 /J

74 b l$-U .Jy: U5 l*-*-.^ JUil jLs*l So
78" L^j J-3 U, l*-^^,

P
?^l jUM /J

80" ^ ^Uailt oLel
;
Li»t ,j IJja^j ^_b Jo

8

1

k JsuSJI gu^lj iu oju j^jJ! ,j«jJLJ3aA50 ^L>l jS'o

8

l

b
*ttLiJl

f
U^l So 81" ;>fftJI

p
LI ^JLj U /o

83" gJUUI^ ^TB, uyi /J 83"
fW tUJ /J

83 b KjOjJI ;J*SJI *U«t So 84"
fs Jt ;

_j^A /iS

Schluss f. 85 b
: ^y&A \6[i <^ii\ & £*&}

fOia**- U .£>{ IlXPj '.^AX^e _3-T ytf ijj^UUI d)Jo

^le ^jaJUM uj, &U Ju^tj . . , 1PF Km« . . . ^

Mb- J^ J* *JJ iX^I, ,5UJ3I5 rUJ|

Schrift: ziemlich gross, gefallig, gleichmaasig , fast

Tocallos. Stiohworter roth; wichtigo Worter roth ftber-

etrichen.— Abschrift von j_asL£.JI .JL. Jw^*^.j aJU*

um ««»/,8W. - HKh. VI 13793.

6051. We. 1811.

11) f. 107-128.

8", 21 Z. (20X 14; 13x9y8
cro

). - Zustand: ziemlich

gat; Bl. 108 imsaubor. — Papier: gelb, stark, glatt.

Ein Stuck aus demselben Werke (= Mf.

1 1 79, f. 62", 14 bis f. 67% 2). Eb werden darin

die Flusse behandelt und zwar hauptsachlich

der Nil. Der Verf. sagt f. 108" ausdruckhch,

dass er diesen Flues ausflihrlicher bespreche

als die obrigen : b>Up-I ,j J&JI ^Uc c^«JLi>l vXSj

<U>/o fkXfij ^t ;
^l JL*JU

;
Ls-l »_ibLs^

Zeile 1 und der Anfang der 2. Zeile auf

f. 107 s sind gefalscht. Das Vorhandene be-

ginnt mit &1\ &«<y*)' && ^ j^t> jf^ 1 A* /^
und geht bis in den Abscbnitt f. 120b

:

u5^jL*JI J>*aJI boLk 1^5*1 (j MjJaJ SiX»j So
HAHD8CHKIFTEN D. K. BIBL. XVII.

Diese Aufzahluugeu vom Steigen dee Nils

gehen hier bis zum J. 777
/i87«- — Gedicht-

stucke werden nicht selten angefuhrt.

Schrift; ziemlich gross, gewaodt, vocallos. Ueber-

sohriften and Stiohworter roth. — Die letzte Zeile f. 1281

(-«i^ £*£•* oLka^\L« /e{A»f) iet gefulsobt. — Ab-

schrift am """/jess.

We. 422, 2, f. 30"— 44» enthftlt geographi-

sche Ausztige aus einem Werke des J&^ Jw»s^

»otj ^W" t
997

/i689> UD^ zwar "n Bezug auf

Meere und Flusse. Es ist wabrocbeinlich aus

seinem : «5JUJI5 ^^UJt KJma ,Jt «5UUm g^ji

genomiaen. HKh. I 1491.

6052.

Spr. 1973, f.472b— 585. Geographie dee

(am Ende seines Werkes; jjt)Jl ^liT^ Jjlfl jl^D'

ABmed ben einan elqarmdni eddimasql,

geb. 939
/i832> t ,019

/i6ii» bandelt darin zuerst

fiber Meere, Flusse, Quellen uod Brunnen,

dann fiber Lauder und Stadte. Lctztere von

f. 482 b au in alpbabetischer Folge. Besoudere

ausfllhrlich fiber Damaskus f. 515'—533.

6053. Pet. 675.

78 Bl. 8TO , 19 Z. (21'/s X 16; 16'/s) X 10 l
/s

c,n
).
—

Zustand: ziemlich gat, doch der Rand etollonweise fleckig.

Bl. 1 lose und durchgerissen. — Papier: gelblioh, ziemlich

glatt und stark. — Einband: schwarzer Lederband. —
Titol fehlt, iet aber aus der Unterochrift f.78" ersichtlich:

^3 Jj&i °4^ l£tt

oder ouch, wenn man es vorziehe, so:

Verfasser fehlt; aus dor Untersohrift ersichtlich:

Anfang fehlt, 2 Blatter. Das Vorhandene

beginnt 1.1°:
.i> .»bf ^ji-i* qm^II •?/>) Ij JUis

(.,> K b. _;«£ jLaJ i>^* ^^c o^o oi^ato / aJLs" juXj

48
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DiesWerk des 'Abd elqadir ben anmed
ben 'all ben mfwtf, in der Unterschrift als itJLw,

bezeichnet, ist im 'J. ,0M
/i678 abgefasst. Viel-

leicht ist der Verfasser derselbe, welcher bei

Elmohibbl 'Abd elqadir ben mlml elbacrl

elnanefl heisst und als Dichter bezeiohnet ist;

er starb im J. 108s
/i674 (No.2346). — Die Schrift

handelt liber Ebbe und Fluth und ist ein-

getheilt in Vorwort und 8 ^, die aber keine

besondere Ueberschrift haben. Das Vorwort

handelt vom Wasser des Meeres, von verschie-

denen Inseln und Meeren, insbesondere von

Inseln des Indischen Meeres.

l.ijy 13« J^jj^i 3mJI v^w £ (j-USI U>1*>\

2.& 39 b ,xJ! L> l_>*cj ua^suJI \J<*i ^

3.^ 39 b
(JLiy 2 ^1 IJ^j w^_-«a5I g^ *++»

1\ Uxjsj l>^>3 U^** tUt ^Ij}^ <o^J-> q£J$ *iil»

4. 3>3 46 b cjIvojL >xjl I ,*cj lw^U-Js *JU

5. Sj* 52 b AXiLju (_£•>! cr
«-o ^l^l o*3*^ cP ^

£\Jt yJX yiO^S *J JoOU.1 *AjI* q' ^^
6.^ 61 b V^'s u"^**1

' j*^' d *£**» o' ^**

7. £S 67 b^ (j*,*! jyi u-JlZ u* S^Jl Q5

8. Jy 68" JJ>JI «*UI ^ 2*3 ^ OuJI Dt

gJI l^ ^ j^\s **» ^1 j

Schluss f.78': 0I7AU3 tU»UJJ o|3 ^ ji^rf

^yc pi (_jJli» ti^UI oUly3l tiwo I4U3 H^LIaJt

«^3 '^1 ^1 ^1
Scbrift: ziemlich klein, etwas spitz, gewandt and

deatlich, vocalloe. StiohwSrter roth oder auch (meistena)

roth uberstrichen. Der Text in rothen Linien. — Ab-
schrift im J. m'/i7S4 von ^>*s^ qJ <^*S*.

We. 1 706, 1, f. 16" enth&lt eine Abhandlung

des ^LyJI ^OUil J^U>, betitelt iJ^Jt j WU^i

liber Erdbeben, spec, das v. J. 1 148 Rag. (1735).

6054. We. 1174.

150 BL 8", HZ. (I5V»x10«/j; \lx6 l
lt
ta

). - Zn-

stand: loae Lagen nod Blatter, waseerfleokig and desbalb

derText eioiger Blatter besohfidigt.— Papier: gelb, ziemlioh

dann, nioht glatt — Einband: braoner Lederdeekel. —
Titel a. Verfanser feblt. Anfang a. Schluss fehlt.

ArabischeFoliirung, beginnt mitSeite48, b6rt aufS. 868.

s. 49 t-^f&uj* v*t*« oy»y ^*y ****P' i> vJyJ'

57 ^sJJI ^bUI ^1 j» ^1 «^ J*^
66 (jtAyett ^

Das Werk handelt uber Himmels- und Luft-

Erscheinungen, liber Meer und Land, Erdbeben

und Vulcane. Der Verfasser erwahnt S. 94

die Eroberung Jerusalems durch die Franken

und S.356 daa Jahr525 nach der Geburt unse-

reB Herrn Jesu (^m*-** l'«^-«''> er war also Christ.

S.71 yjS SUijiH y '^j^JI.JUJ J* ijti\

79 La&* ,yi *>il J v^li- J*\ J3 CJ* &&
u*ji 1\p, i v-hL

84 V'cr*gW »/"«* V^1'jJ'^i J* JyJI

87 '(JjlJI sya» i v1^^ 1 a^ ^rf u J*^
Ju^U f

usi icdi' ^

100 (JL^I
«{HB j a^i- ^ aU^« J* JyJ'

108 >JI ^ iU«jy. luLsi"^ '8/^1 J* v^l

JsxwyJI Xi**J' ^3
111 -tu^' *-*-*-*s^ 8-»b _^js J»JLJ"5(I J* i^l

-(JUL 3I (jw^mJb ULl>I

1 1 8 ^3 vlJtuJ, i *Airtt u-^iJt 8,3^ J* i5>*3'

'P- a>^] o*^1 ^M^W
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137 ^ ^1 yl\jM v*
l

c? ltjS ^ Sjti\

162 'ty ybswJ! V %SU» >il J$ ^* v5>Jt

188 lili «o^^ iObi-y> gJiJ! ,«gJS«'^e'^«M

204 ^1 ,j J^l ^UJt y» v^li ^ uJk^
213 bjOj j^>:. Uy> o*Ul» '<xJls!| ^* ^1

217 UUU* vjuwi. jjf. j» UJI 'Uiit J^ &Sft

225 J—JI I WU^ftJI oJLS 1XS5 'J-»*!l J^^
228 J*** lJuJI cr g^^i l*ut ^t '^1 ^^
230 i (yU^I ULttiJI t (Oct «

c
yi J* ^

265 j^SXil OJu; £W\ ^ U >X« '^t ^* Sjti\

296 ^ UiiiSil U Juuj ' ^*J^ J>tM\ i±* 6yd[

319 <£ J*^ o«i U UbU U/i 'o*,^ Li* &M

345 *U»3I e^rf u&Ls^l jS, US' '^1 ^^
OtojVI »Sj&- VSjma OuiXs^' ,$

359 «u»»j¥» o>- i o^Cxi
1 ^ t^» J- vi^l

Das Vorhandene brioht. in diesem Absohnitte

mit den Worten ab: jLJI qJ£> ,J* IjLxJwwl^

Es feWen 16 Seiten (S. 62-65; 74-77; 222. 228;

286. 237; 244-247). Beschldigt im Text Bind S.224-235;

270-285; 860-868.

Sobrift: ziemlich kleio, breit, dnutlich, gleichroassig,

vooalloBi — Abeohrift c. U00
/ie88.

6055. Pm.-C32.

1) f. \ — T2: Persiscb.

2) f. 78 -118.

1 18 Bl. 8", c. 16-23 Z. (21 x 1 1'/3 ;
1'4 x OV"). -

Znstund: im Gaozen gut. — Papior: golblich, glatt,

ziemlich stark. — EinbaDd: braunor Lederbaod mil go-

proastem Deckel. — Tite) und Yerfasser fehlt.

Anfaug fehlt. Dae Vorhandene beginnt

f. 78*: ^fii Vjtr~* *# »^< 4>^' J***^ C^ U^

Das Werk handelt von allerlei auffalligeu

Erscheinungen, welche in den verechiedeneu

Naturreichen vorkommen, und k8nnte fUglich

oLSjJLiii y,SL# betitclt sein. ZunSehst ist bier

von den Flussen, und zwar vom Nil, die Rede;

dann f. 73" unten vom o\J& ^fi, f. 73 b ^^.jp
u. s. w. — Auf die Flttese folgt:

75' til v*5-1 ooa" J^Ls^ vJlJ 'jfrtt /«* i 4>^ (

75" juJl, vM-4 cr kft* ui <4trf^5 u^ ! /^ i <3y;i

^J^ &£&; Q^yy-II Vi»^*> q'aJJI v"^^5

1. J^ 76V'A ol-Jt cy*
'•* U

-» u*^ 1 /^^
2. Joai 76" *JJI \ W l^i vJLJl /<*&

3. Joai 78" ft/ ;&. v^# /•* ^

4. J^ai 79' j*4ll ^'j^ />J i

5. J->aJ 809
Lftfl^j l4*j>^ K**^ l«iWi' /^ i

6. J-flJ 84" JJW /•* &

(7. J^>J 86" Kjytf Ji S)

95"^% v^b*J' a -» kft* k> ;
L^JI /3 i «^'

Naohdem der Verfasser gegen Ende den

vorigen Abschnittes von allerlei menechlicben

u. 8. w. Mieegeburten und in diesem von See-

ungethftmen und eonstigen 6onderbaren Meer-

erzeugDissen gesprochen, bricht er f. 99 b
, ohue

Weiteres, von dem Gegenstande ganz ab, und

giebt 2 AuBsprflche Monammeds — 25 Uronohen

48*
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der Armuth und f. 100' bose Aussichten ftlr

die Zukunft der Moslims — , dann ein Paar

Anekdoten und Sentenzen. Darauf folgt f. 100b

bis zu Ende die Gesohiohte dee 0>y>*ij,j und

seines Sohnes jyi>- p'^j, der sohliesslich zum

Thron gelangt. Dieselbc ist mit allerlei Anek-

doten, Spruchen und Betraohtungen ausgestattet.

Schlues f. 118*: iWl^ ****J &s *ut ^
wKSj w*i*> ^> pi£ \iy^ Aji pi) wUk>I5 *JlXc

^^ o 1!^*" ^** L*Cl^ t ***#. ;W>' «J
o*'

5

vX»jlt tiii Juua *Uj"it *Uy *Li! V*^JI UjUT

gJI ^3? ^ *JJt J â «5J3 ^
Der Vcrfasser dee vorliegeuden Werkes

erw&hnt folgende Werke:

73% 6 ^*Jt
g
l^Uj JiJi g^j. Nicht bei HKh.

74% 14 y^UJI w^-. Nicht bei HKh.

7*% 16. 97", 2. 98% 15 VLM KA^ (dessen

Verfasser er f. 97 b
«JL)t i\*e nennt. Das ge-

meinte Werk liegt wol in We. 1808, 8 vor,

wo der Verfasser £~«JkXtf1 Oul». j>\ heisst,

und dasselbe Werk Pm. 708, 1. HKh.
II 2648 nenut den Verfasser iJUi J^ jt\

78% 1 ^Ujll «Ty, (von
{Jg)J^\ ^ Ja*-. t 66i

/i2j6).

80% 4
î i

»A.U ^IJt ^. Nioht bei HKh.
88% 1 1 oli^iit vs!^ von ^y^i\ (wofttr

wol is^fe**)! zu lesen ist).

Dann beruft er sich f. 101% 8 u. 9 und ebenso

in dem angefOhrten Sohlusse auf sein Werk
*\jSi\ fl& tbJl. Der Verfasser dieses Buohes ist

dessen beruhmtestes Werk plkJl y^L. ist: aus

demselben wird f. 115%, 16 die .**»J1 XJjJL,

oitirt, welohe in der That der 4. Abschnitt

darin ist. Es kann also nicht bezweifelt werden,

dass ein Theil des vorliegenden Werkes und
zwar f. 100b bis zu Ende von Mo Bammed
ben 'abd allah eccaqalh ibn ta/ar + m/im
herrflhrt; aus welchem Werke desselben Iftsst

sich nicht angeben. Dagegen das Uebrige,

f. 73— 100b
ist von einem andern, viel sp&teren

Verfasser. Dafur sprioht die ganze Darstellung;

auoh die Erw&hnung des ^UJt dl^o beweist es:

denn der Verfasser desselben lebte 1 00 Jahre

sp&ter als Ibn fafar. — Insofern dies Werk
allerlei wunderbare und sondcrbare Dinge mit-

theilt, ist auoh die Aufnahme des Sttlckes aus

Ibn fafar, in welohem gleichfalls allerlei Selt-

sames vorkommt, begreiflich.

Scbrift: von nngleieher Groese, im Ganzen ziemlicb

Rrow, bisweilen enger, bisweilen welter, gel&ufig, deutlich,

vocalics. F(kr die »Abscbnitte« sind LQcken gelassen:

daher die Zahlenangabon dor Abschnitte 2 bis 6 nur Ver-

mnthung sind. Der Text in Goldlinien eingerabmt. —
Absohrift todj J. ll,H

/n««.

6056. Wc. i7i3.

12) f. 112—124.

8", 17 Z. (IS'/sXlS'/ai WliXV"). - Zustand:
wasserfleokig am Seitenrande und besondcrs in der note-

ren Halfte; im RQcken dfters ausgebeesert. — Papier:

gelb, glatt, 8tark. — Titel und Verfasser feblt.

Anfang f. H2b
: ,JU ^oJJt ^iU *U J^l

w*rfl^ & Bii-i iiXji Ju£ . . . tii\ Jjwj w^l

Es liegt hier ein Stuck einer Geographic

vor. Es beginnt in Besohreibung spanisoher

St&dte, und zwar f. 113' XJ^I; 114» K«JL«,

idjli/; 115* K*^Li>Jj ; 115b K*RSt, KlkJLb; geht

dann f. 117* zuAegypten fiber und be6chreibt

117 bijLb«*3l, 118» H
;
PU:t u.s.w.; 119»diePyra-

miden
(r

Lrill); 120b

at^; ferner 120k

r
jWt(je,i

und 121* XpUtuBjt; darauf folgt 121* Syrien,

worin 121 b ^i-o; darauf 122 b
Qjii-Jli mit

^^aMwajo 123* und j^o^j nebst iu^b 123 b

Auf f. 1 24* wird zwar nooh kurz besproohen:

U^*e«., «SLJuu, v^°*j >U»; aber das Blatt ist

erganzt und zwar von der Hand des oft als

F&lsoher erwiesenen Mannes, so dass die Richtig-

keit auch hier sehr fraglioh ist, zumal auoh die

daselbst behandelten St&dte nioht an der riohti-

gen Stelle besproohen werden. Und von dieser

selben Hand ist Bl. 112 geschrieben; es schliesst

sich allerdings riohtig an das folgende Blatt an.
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Es ist mSglich, dass das BruchstQck aus dem

Werke iuytll JJ>I »juo3 j iu.£Jt U&S , das verfasst

ist von (^M^' v^ c>- cr***^'
lX,*c o*^' s

!)

t 795
/i898» entnommen ist. Der Titel dieses

Werkes wird f. 80* unter denen mebrerer an-

deren Werke, die in dieeem Bande entbalten

sein so 11 en, aufgeftthrt (nicht bei HKh.).

Von Schriftetellern erw&hnt der Verfasser

blosB (f. 115*. 118*): '^13^1. —
Schrift: klein, gef&IIig, gleichmSssig, vocallos. Die

StichwSrter roth Gberstriohen. — Abschrift c.
noo

/i68a.

Spr. 1958, 20, f. 106— 113.

Format etc. und Schrift wie bei 1.

Ein StOck desselbenWerke8(=We.l713,

12, f, 112°, 12 ff.). Das Vorhandene beginnt

f. 106* oben mitten im Satze; Ljj5 fJJiu> j&

Zun&chst Spanien, dann Aegypten.

110° [v>M *j&> '&ji> oW^lyJ ^iSM <?>j*i\

110" Z$jXJJ» 112* J^JUCI 113* oUI^I

1 1 3° jaa \jeji. — Der Text weicht jedocb von

f. 110b
, Z. 10 an bedeutend ab.

Allerlei geographische Auszflge in Pm. 75,

f. 24B— 31b am Rande.

6057. Mq. 98.

2) f.7»-ll«.

Format etc. u. Schrift wie bei 1). — Titel fehlt.

Er konnte sein: *ftJl2ftl ^ JilUU. Verfaseer fehlt.

Anfang f.7»: ^JLiflK U t

(
^M um^b i yL

Abbandlung fiber die 7 Klimate, in geo-

graphisober Beziebung.

F. 9b (in einigen J*a4): ^IfJ^fl '^Jb^l fyH

SohlusB f. 11': _.
3J
JJ ^ u-UJI vaoir Ulj,

v-ytit Itja. (jJt Q>)Ci ^UlH J**' U SuJU&JI

6058.
Fflr diesen Ahschnitt Bind noch lolgendo

Werke unzufnhren:

1) ilJ-^ *iifR V vou JtSJl Jv**« ^ oft
*«l|

t 88%90-

U^o-j u*prt
r5jj>

ile^ "^von LLw*^! t*
28

/io»7-

yiuil, 5>xJ! Q-LsS* ,i ^*JI q^ac von^ ^+3?

v-j,L«JI Jx >,jLi^J? vVjMasJ' & vjLsSJI vou

J^Jl ^sxJI S±T t M1
/lM6.

jluM^t JjUas j jUulJI Xa1> von ^j *Xws*

Srf-s^Ji jUytuIl von «oij ^y*-! j^klii ^Xac^j^xs^

t",02%6.1.

qIoJLJI *U«.I KUmw« j J*»a«JI von qj iV-t***l

v-jLwXj^I jl*Xww»^ yLj/5" d-ij* Ton demselb.

aljJLJIj, j^>|>JI *U«t (jjLiiiil von ^ ^U

J-*A»^ ^ ^>' ^*** t
M0

/«65.

von _^j _>j< 3^*? c^*)^' l^*^ O^ 'x**:<

t mhm-

^3C|^p t 81
Vl414-

t^JLJI tUm\ i "j von ^gjUJI o3*Jt >X**

t ,081
/l622-

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

atoJLJI tltJ von g*!',4jl ii,\i\44l\jje> &> »X*s^

tjJLJI f^S von
lS
&U\ OLy _>j| f **°/96i-

alsXLJI vjUJ' von J^s»- qj!

«jULai, «5JU« V von 1^^-41 f M6
/»66-

GtjJuJ! vjL# vonJpvH ^1 ^yt ^ Jm»*I

t o. MB/»66-

^51^11 *U«t von iaLLJ! tX*»-t qJ p*^'

.0*4^ j$ Um 428
/l087«

gtot^JI^ ^bUt ^ (kJsU-l U !»^o (und

u&JUJtj «5JL»JI "/) von 0«e qJ *Jit <X*c

^TJF^^J *-****^& jrfjJI t *87
/l094-



382 ARABIEN. No. 6058. 6059.

21) bUil^ JLolL. -»jJJX\ *f von ^JhJf^ tlftjc*

t 688
/ll4S.

22) jjjls^l ^Us-I i ^sL^Jt Jisy von yj Ju^*

l/
kJI ,^/KI Jc^ um M8/

I168 .

23) lJdJI *UJ von
l
^JOJC«,1>l **-JJI >X»*^jaj

£Sii\ ^ f «o/
I185 .

24) ouyJIj (ijUl olo OD,^! iJjLyo von ^j ,^1^

^^P /* c^l t ""/mob.

25) lc\LJI ^ytf von >X*s^ dj J* ^ J-!**-*!

t"W
27) StU\ y* jy4JL¥i\ n von \y^)^\

28) jUbflfl vJL# S J2}\ \ja+JzJji von Js+c

29) «JULmJI3 wJUUJI V (auch ^^1 *jj)

von ^yAlfrJt cW>l ^ *«ji|

30) bJUI S]y>-\ & L^I

31)Jblti\ ,Jl*« & Ju*ti\ o*»Wj> jSUojJI o»jt»

2. A r a b i e n.

6059. Mf. 1196.

178Seiteo 4'», c. 26-30 Z. (2Sxl9 ,

/8 ; 22x14""). -
Znotand: wasserflockig in der oberen Balfte, beeondere

auf dec erston 25 Blattern nod auch am Ruoken; aaBBer-

dera auob hie uod da fleck ig wie S. 47—51 and uberhaupt

unsauber am Rande. S. 109. 110 am Seitonrande be-

eehadigt. — Papier: gelb, glatt, ziemlich stork. — Ein-

band: rother Lederbd raitKlappe; steckt in eioem Papp-

futteral rait Lcdorsoitea. — Titel und Verfaeser S. 1:

Anfang S. 2: ^^ ^>^»- jS>3 *JU *X*£\

jJU«*Jl {JOj*S\ /&** ^ t>._**a*JI >>^LJt J^lasl XiyM

Der Verfaeser heisst noch: u£iL&f ..jf

^LaLwJf (jjLf-^M ^yJJI v^l ^>«Jt

Elhasan ben aBmed ben ja'qflb ben
jQsuf ben d&wfld elkamdtini ecpan'anl aba'

rooBammed tin elKatk starb im J. 8M
/9W . Er

liiess „der Webersobn" nacb einem Vorfahren

^l->t
CJ^ X-*

6
'
^er e'D Oedioht-We b er war. —

Sein Hauptwerk, auf welches er dfters Bezug

nimmt, S. 3, 15; 35, 5; 36, 15. 16; 143, 7

u.e. w., iet '>Sffi\3 ^1 wajL# ^ ^JS^\ "i

Verschieden davon ist das bei HKh. VI 12 896

erwfihnte: iyt^i\ ^j£ & ^L^fj d^JUJf

[fiSiL *U*.t^ «_yJt By^>>. Zh diesem gehort

ais zweiterTheil das vorliegendeWerk, welches

eich mit dem zwischen Syrien und Eljemen,

befindlicben eigentlicben Arabien (der Arabischen

Insel), d. b. mit Elhigftz, Negd und El'arad

bescbaftigt.

Zuerst Allgemeines fiber die geographischc

Lage (die Ueberschrift dazu fehlt).

7 £jL»JI ,^iS^I Ouu U Wyix

16 J^JIj y^yJt Ji ^UJ uWxp-1

17 J^t ^Liu ^ i,?«3>^l cr^A^ o* ^'1 u

Diese allgemeinen Bemerkungen gehen bis

S. 28 oben und bilden, wie aus der Unter-

schrift bervorgeht, das 1. Buch des Werkes.

Darauf folgt der specielle Theil; darinu. a.:

28 l4*»3j*5 Bj^fiUJJ y^t i\* JJ^Jal Wyw

29 v/J' «^> *»*» V^ 32 *t^ait a*JI KftM

33 ^Jt j^ /.J 33 ^ycl^JJ c^-Jt aA„
(34—41 «lftJue) 52 o^yiw> 68 aU«4> jJb

68 (^k^lt o^il 69 JUL* J.L 75 ^t YAtf
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8i ,)jm Ljj ^yaii (ji^>ii £*i^« ^ o^ c50^

^UJI 3̂ r
LUIoUljjl^lot>' A* • • • L*X*J|

87 ^j-s^i 91 «UUJI 100 SUa^^ lUUJI >>l«*

101
c
bUSI »lxll ^yi^lbWI

c^ ***> *

c
yi ^t^»

102vJil»UJ cJ^o»,'«M H^^'aoS^'
115 '^.ftJt oJ'ii L* ,it««JI ..,<« oLaj! jv*J < >L>

1 1 9 iUjjjU! y.«il(3^l 1 20 ityl^J JjUI^i *r*#>>
126 LfliU JJb j ^ J& *jX wa,!^

130 *1ju«>
£
Ut> 133 ^1 «_^>L£ ^a

135 *JI lJi^^ k>l*dt £*>)y '/>^' o^
136 JJUJI l# vx-*^ 1 fW
136 *L~« y* jtfQ UoL> j^SJI a ,« ^Jil L* /i

HI lyjtjw qJ (^"^i g^"^' O* "^t* t^
1^ ^*"

1 43 jl^l, a*JI tftfj® Vj-il V^ r^/J
Lftoj^ idoUjJt 0^lV» «j»

146 ityl^l ^yjfl, X*>^lj J^Uil, ^UII «UJ A*

Nicht gauz zu Ende. Das Werk bricht

hier S. 178 ab mit den Versen (Regez):

".pSUrtl (J^JI uJ^I fSLftji g*-Lsnjil iwLJI

(=Mq. 730, S. 355, Z. 13).

Es werden oft und besonders haufig von

S. 136 an Verse und langere Gedichtstucke aus

den alten Dichtern angefilhrt. — An einigen

Stellen sind kleine Lucken im Text, auch fehlt

gegen Ende bisweilen die Angabe der citirten

Diohter: was aber der Brauchbarkeit dieses

vorzuglichen Werkes keinen erheblichen Ab-

bruch thut. —
Schrift: ziemlich gross, kraftig, dentlioh, gleichmfissig.

TJebersohriften gewfthnlioh hervorstechend gross, bisweilen

roth. Im Ganzen vocalloB, ancb fehlen diakritiscbe Punkte,

w&bxend anch wieder oft dnrcb beeondere Pnnkte nnter

gewusen Coneonanton for Richtigkeit des Teztes gesorgt

ist — Abechrift naeb S. 2ft im J. 1ms/iaw — Collationirt.

Auf S. 1 wird die Aussprache ^IlX*^! mit

& oder iS mehrfacb erortert: der Verfasser heisst

^iliXifJI von \h^i j^LaS q'A?. Aussordem steht

daselbst nocb die Notiz; j,liJw*$l} iOto^Jt yi^ '^*

Ich babe diesen Titel ftlr ein Werk des Ver-

fassers sonst nicht gefunden. Der Anfang macht

nicht deu Eindruck, als handele es sicb bier

um ein selbstandiges Werk. Wohl aber konnte

der 2. Theil eines grdBseren Werkes 60 be-

ginnen; derselbe konnte dann auch uocb in

verscbiedene Bflcher zerfallen, und so steht

S. 28 : L^JJCw., S*J\ Ux> a J5*l v^^I f3

Ende des ersteu Buches liber diese Lander

und ihrc Lage.

Auf dem ungezfthlten Vorblatte steht auf

der Vorderseite ein l&ngercr Traum, aus dem

J- ,060
/i660» deu ^ ^ss & A*>l ^AJI lt-U

iwJs> .j kX*>-l von einem angesehenen Mann

aufgesohrieben bat; auf der Rtickseite eine )&***

(Verhaltungsregeln) in 10Versen (Tawll, auf^).

6060. Mq. 730.

365Seiten 8", 21 Z. (!9Xl23
/4; 14 ,/sX9V»cn>

)-
-

Z ust and: ziemlich ummuber, auch flockig; der Seitenrand

wasserfleckig and ausgebessert S. 2—55, dann so die untere

Soke S. 56—175. Nicht ohne Wurmstich. — Papior:

br&unlich, stark, glatt — Ein band: rothbrauoer Leder-

band mit Klappe.

Dasselbe Werk. Titel feblt, steht aber

S. 2 am oberen Rande von sp&terer Hand in

ganz kleiner Schrift: V;*^ h^)^ v^* So

gleichfalls in der Untersohrift S. 365. Ver-

fasser fehlt. Anfang fehlt, ist aber auf dem

1. Vorblatt (Folio) erganzt, so dass die dritt-

letzte Zeile in der Mitte dem Anfang von S. 2

entspriobt. Das ergftnzte 2. Vorblatt ist in-

sofern uberfltkssig, als der darauf enthaltene

Text S. 2, Z. 4 bis S. 5, unterste Zeile steht.

Kleine Lucken im Text sind nach S. 5 ; 171;

173. — Schluss S. 365:

aitJ& qa ±a\j ^jJJI ^ «JLU,1 * <riyJ'\ (^1 bU

gJI aJUt Ju^! ±>*
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Sohrift: jomeniecho Hand, ziemlich gross, dock un-

gloioh, kraftig, vooallos, meist olioe diakritisohe Punkte.

Ucbersohriften und Stiohworter roth oder sehwarz in

grosserer Sehrift. — Abschrift im J. 807 Dii'lB. (1405)

ioi Auftrage des .J*JLJ\ A*^^ ^^jl^ ^jJl u^*Xi
DieSeiten folgen so: 1—6; Lficko; 6—151. 174. 175.

152-169. 172. 173; L6oke; 160-171; Luoke; I7G-358;
362. 363. 354-361. 3C4. 365.

Von den 2 Schrautzbl&ttern (vor S. 2)
enthalt die ltuckeeite dee ersten eine kurze

Inhaltsangabe der 10 Bande dee JJli"fl und die

Vorderseite des 2. einea kleineu biographischen

Artikel liber den Verfasser ^itj^l.

6061. Glas. 138.

2) f. 15-114.

8TO, 16-17 Z. (Text: 13'/»-14 l
/» x 9-10™). - Zu-

Btand: unsauber, lose tin Deckel. — Papier etc. and
Sehrift wie bei 1). — Titel f. 15":

4*- (j-UJ tyJ. Utes*^ UJI^ yaiiJI JvjbM3

Das grosecWerk des Elhamdam zerfallt

in 10 Theile, deren Uebersicht f. 15\

4. *p. y/ c^l &i iX«a gJl ^JJitf b>JI ^

u-Ih ^ fM (^1

7. *j*- KU^wilo^KS^ KJIHJIjUs-^l Jo: &a^uJ|^
9«*j9- i£^' o1-"111

? 4**^» .*** JL**' vS

10
-*r?" J**& o^iLo o,Lm ^
Der vorliegende 8. Theil, uber die Sckloeser

und Begr&bnissplatze in Eljemen, enthalt.:

15b L^ASU^ +iJ\ Jyai y.3 y* *L> L, uib

(28
s j^Jl ^l*. 45s

4*J| Jo»L^)'
'

64s iu^Ul oU**! ^ ^i^ vL#-
65* IftflJjk, ^yjf j^ vu

67V^rvUfy, JJ-41 Ojys- vW 6 8 bolj^l i_Aj

Schlussf. 114":

CKo,l JJ"^ vi^Jjij By. L.iy J>J>J\ (MJL* «5UU v_«JI

Sehrift: jemenisoh, gross, gelaufig, vocallos, oft ohne

diakritische Punkte. Ueberoohriften roth. — Absohrift
im Jalire 1085 Sa'b. (1674). — Das Onnze mil vielen 6e-

diehten und Versen untermisoht. — HKh. I 1110.

F. 115— 118 in kleinerer Sohrift mekrere

Qaoiden, haupts&chlich von u^iLtlyjl f c. 688
/i284-

Die Blatter folgon so: 115. 116. 118. 117.

Dnsselbe Werk ia Mo. 382.

97 Seiten 4W, 25-29 Z. (22 l
/s X 16; 16'/aX W). —

Zustand: im Ganzen gut —Papier: gelb, diok, etwae

glatt. — Einband: rothbrauner Lederbd mit Rlappe. —
Titel (anf der ungez&hlton Seite vor dem Tcxtanfaog) ebenso

(bis "tUskc j**«). Verfasser kurz: ^IJ^JI
l
^«*^dl.

Sehrift: jemenisoh, gross, krfiftig, gloiohmfissig, vo-

callos, oft ohne diakritische Punkte. Ueberechriften roth.

Text in rothen Strichen. — Absohrift c. ,I00
/i6es.

6062. We. 1796.

7) f. 85-80.

8'°, 33 Z. (20'/sXl5'/s; 15 X9 1/,""). - Zustand:
ziemlioh gut, nur ist der Rand an einigen Stellen be-

sohadigt. — Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. —
Titel und Verfassor f. 85s :

Der Titel ebenso in dor Vorrede f. 85b
.

Anfang f. 85 b
: J«>ai QLu ^ kJLw, bJ^

(U /Sl«Aj 1,9} \Jy\Joi\

Abhandlung tiber die Vortre£fliohkeit der

Landeohaft Ettaif, in 3 Kapitel und Sohluse-

wort getheilt, von 'All ben 'arraq elfiowa-

rezmt aba Mnasan f 6a9
/uii .

1 . vW 85 b
^5>J>>>5 dUcJu *ZfrpM v*a**5 \Jtf\kl\ J^daJ j

2 - VW 87- ^3 ^ J^ j
3. k_»U 87 b u»Le ^i *JUI iXac ^j _«^l JjaS ^

WL3. 90" LjJ tf,yi iUiu^ UljlUV ^yJI ^li5J &
Schluss f. 90b

: >JjJ- U*tsi* /Jt*J'^ ,-af
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Schrift: ziemliab klein, gedr&ngt, gleiohm&ssig, etwas

vorn&berliegend, vocallos; Uebersohriften nnd Stiahworter

roth. Am Rande eehr vide langere Bemerkongen. — Ab-

schrift von ic&»t jc>4j^nMk>>
CJ* J^""

'ln J> IW8/"i6-

F. 90b unten eine sohwierige Stelle aus

^L^ll <_aSLu £ ^Jtj^iJi oliui> (von qL*-J' *^**)

erklfirt.

6063. Spr. 490-

35) f. I9I b— 193'*.

Format etc. u. Schrift vie bei 34). — Titeluber-

schrift: J49 ^ *JL» ^L> Iuo^LjJ! g^SJf KJUjJt «A*

Der Verfasser heisst ansfuhrlicher: .,j i\+» alJt .L>

Anfang: *X« ^*-U. b'je>- Ju*» ^ *,-&£&

(c^UJt JlS 'a-Msi^Jj »ii*t U/ IJUi» ^ 'yj&s

gJt 4lp. «jo-5 JpL, iX« ,JC«> *JJt ^j »Jla JlS

Von denVorzugen des Ortea Ghidda (Gedda),

von Mohammed ben 'abd el'azlz ben
'omar ben monammed ibn fahd elmekkl
elhasiml moEibb eddln gfir allab t 9M/i547-

Schluss f.l93 b
: 2t£o ^jAjo ^ v|y Lj^

Nicht bei HKh.

6064. Pm. 161.

3) f. 1S«>— 22*.

8", 15 Z. (Text: UxlO"").— Zustand: fleckig u. un-

Banber.— Papier: gelb,glatt,dick.—Ti tel fehlt; er ist etna:

Verfasser: s. Anfang.

Anfang: ,_y*»yo _jj! rfJLaJt .fcvjJSJt U»*3-l

sj^jsiil! ^J j^i ^ . . . vXs»^! pjj j»L^I »xsu4l»

HANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XVII.

l
y*jM

£
yt^ ^^-cit v^^ ^->*^ c^"1*5' 8J>***

*Jt (^s*Jt J«* *J JULi ^Li>jJI Q-t J^^ {Jf^
Elhasan ben jasfir elbacrl aba sa'ld

t n%28 war befreundet mit einem gottes-

fQrchtigen Manne, 'Abd erranim ben enes

mit Namen, der sich in Mekka aufhielt. Ala

er horte, dasa derselbe fortziehen wolle, schrieb

er ihm den folgenden Brief, in welchem er auf

Gnrund der Aussprilche des Qorans und der

Tradition und" Anderer die Vorzuge Mekkas

preist und ihn zum Bleiben am Orte zu be-

stimmen versucht.

Der Brief beginnt f. 13 b unten: &l)l <£Saas>-

ii\s ai^Jt u>*Xf ,_jJL» Jou Lot . . . fckig; ,y>t Lj

ViH^C «5ul alR ^liul «5LJI
CJ^"

it JJo Juu Lot

gJt *J)I
ry> q^ »Xo ^ ^J-t J*

Schluss f. 21*: o^tjjw q*« u^mA^ JjkX-it^

jJtAS *lft vJy«, iuUMJ JC>5 JC «Jlt V_;U<) glJUwt^

0>*i' '»i'l^5 yJUS fcitt **»»;, W^-*JL*
r
^-Jt5

Daran scbliesst sich unmittelbar, aber nicht

zu dem Werke gehSrig, ein Gedkht — Sehnsucht

nacli den heiligen St&tten — , dessen Verf. nicht

genannt ist, daa aberj^yUoeQj^cQjtXi^-tftowUiit^t

recitirt hat (oJiJt); es beginnt (Tawll):
,

1

^ts. MJ>j& ^l^XAt 5J^5 ^>\pjL^t uoj\ ,l,t J^sr.

und schltesst:

(zu leBen vJ,Lb). 17 Verse lang.

Schrift: magrebitisoh, gross, rooallos. StiobwSrter

roth. — Absehrift 0.
,00(,

/i»9i. i

6065. Pet. 629.

200 Bl. 8", 27 Z. (198/« X 14; 15V» X 7 l
/«

e,n
). — Zu-

stand: gut. — Papier: theils gelblioh, theils brftanlioh,

theils weiss. — Einband: sohdner rother Oorduanband. —
Titet fehlt. Aber am Bnde der Etnleitung f.3b, 3 so:

'{IjM S v^u fUU flsM
Verfasser nicht genannt; es ist:

rf tX*S? ^ Ow»A.f ^ lX-».S? lyt&tt V*^

'c^! c£Ji ^^ O1-***13

49
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Anfang:
r
L^l Jo»u4! Jjo- ^^jJI aJJ J^l

r
Lil «**J1 Ju*<Jt jajW*} y>\} L/.LJJ iuUIUj, L*l

|JjJ! JUX* /Jl*J *W c<**b £1* >*** ^ •
•• •

Ein ausfiibrlicbes Werk flber die Ka'ba,

von Mofiammed ben ahmed ben moR. ben

qadinftn ennabrawanl elmekki elnanefl

qotb eddin fm/im (988) verfasst u. dem Sultan

Murad ben sellin f ,008
/i696 gewidmet. Dasaelbe

zerfallt in Vorrede, 10 Kapitel, Scblusswort.

iuoJJuJi f.4* \J4> UjU^ & ii&3 U*s Uxi— Jo £
suLx: Jjiii^ fJ\ f\j£\

jJLJ! jLj>t q-o

i. ub 4 b l*^ j^u f&s^ x»ym *x« y«j j

3. i_>b 32" J^swll gto^ *JLc iy Lo dLu j

(&.?! y^., XJbtfJt ^ rl^l

4. vW 39"
rl-^ «^u^1 i OL^***^

J,J, ^) U/J i

6. vW 81* j SUJ'Lgil u^JLo sj-fcj: U yj ^

j.1^1 Jesuit

7. vW 105" aUx: <JT «^JU^^ £
8. uAj 126" DL> UJU. (Ja*1\ UiLJI id,,> £
9. vW 158" .IUJI l^f*l~^^ aUaLJI jjy> &

10. «-)W 179" LojJtj, J—J! Jsji QUaLJI K&L* £

DL> *\y> UaLJI

SUiUi 1 93b *£* t^UI ^^Ij i^Ultj^il/o i

Scbluss f. 200": ^li*JI ^ (^Jl 4*P

^ r
^LJI5 B>LJ^ p^bJI Vj *JJ Ju^lj V-Mj

Schrift: klein, gelaufig, ziemlioh dentlich, vocallos. —
Abschrift vom J. 1271 Ramadan (1855).

6066.

Das 8 el be Werk vorbanden in:

1) WE. 18.

272 Bl. 8"-, 21 Z. (20X 14s
/8 ; 14»/3X9cm). — Zu-

stand; ziemlich got. — Papier: gelb, grob, etwas glatt. —

Binband: branner Lederband mit Klappe. — Titel f. 1*

ebenso. Verfaseer f. 1*:

Schrift: siemlioh gross, kr&ftdg, gleiohmassig, dentlkh,

wenig vocalisirt Die UeberBchriften roth. — Abeohrift

vom J. 1087 MoBarram (1627).

Ana der TJntersohrift erhellt, dass der Verfaseer das

Werk oBendet im J. 985 Rabi' I (1577).

2) Pm. 602.

159 Bl. 4to
, 25 Z. (27»/s x 16»/»; \6x9 l

l»°*). — Zu-

stand: gat, doeh ist der nntere Rand meistens etwas

waaserfleckig; einige Blatter siod ziemlioh Iobo. — Papier:

atrohgelb, glatt, ciemlich dnnn. — Einband: branner

ziemlich got erhaltener Lederband mit Goldyereienuig nsd

Klappe. — Titel n. Verfasser fehlt — Anfang ebenso.

Der Schluss ist vor den Worten «JJ Om^I>, etwas «b-

gek&rat — Die Zeit der AbfasBung ist in der Untersohrifl

Schrift: T&rkisohe Hand, klein, kraftig, gefSllig,

gleichmassig, Tocallos. TJebereohriften and Stiohwdrter

roth. Der Text in Goldstriohen eingerahmt. P. l b ein

zierliches Frontispice. — Abschrift c. ,M0
/ns7.

3) Pm. 383.

249 Bl. 8~, 17 Z. (20»/» X 15; 16 l
/« X 9 l

/i
e,»). — Zn-

stand: im Ganzen got — Papier: gelblioh (anch fast

strohfarbig), glatt, ziemlioh d&nn. — Einband: rothbranner

Lederbd. — Titel steht aof der Vorderaeite dee nngezabiten

Vorblattes des Textes: ^Lil *l/t o^J ^ (&ei\ U>UT

Verf. aafdemVorblatt: ^jXt! V_>L^Jt vX*e. Dies ist aber

vielmehr der Absohreiber. — Anfang n. Schlnse ebenso.

F. 195" stebt eine Qaclde des SjZSTyt

(t
982

/i674) auf d«n Tod des Sult&n SoleimSn,

anfangend (Baslt):

und f. 213* eine Qaclde des Verfasaers auf den

Wezlr L*Lj qI**«, anfangend (Tawll):

yaii^ gZiX) f!LX\ «j» J*
Schrift: ziemlich gross, kraftig, etwas rondlioh,

dentlich, vooallos. Ueberschriften ond Stiohwdrter rotb. —
Abschrift vom J. 1185 Gom. II (1771).

Voranf (auf Blatt a and b) geht ein ansfuhrliehes

Register fiber die Kapitel and einzelnen AbBohnitte, in

Ueinen Qaadraten (anf der Seite 5x7).

4) Spr. 177.

288 BL 8", 19 Z. (20V»Xl4»/i! 16X10-11"). —
Zn8tand: wasserfleckig, nioht ganz sauber. Gegen das

Ende ist am Rucken eine St«lle schadhaft n. ansgebeesert.—
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Papier: gelb, glatt, ziemlicb stark. — Einband: Papp-

band mil Lederr&cken. — Titcl f. 1" von neuer Hand.

Verfasser fehlt. — (F.16b steht falscblich viJUit vM :

das Wort vW >8t zu streichen.)

Schrift: gross, kraftig, rundlich, dentlicb, vocallos,

ntcht Alles von gleiober Hand. Uebersohriften roth. —
Abschrift im J.

1JM
/is« von ^UJt ijj*$J* O* kX*s,",

MeistenB Arabisobe Foliirung. Nacb f. 59 folgt nocb

.
r>9\ F. 139 beim Z&hlen uberspruogen.

6067. Mo. 240. (236 Bl. 8™.)

1) f. 1-6".

Auf dicsen Blattem ist 1) der Stammbaum

des Propheten, 2) Verzeichniss seiner 2lKriegs-

zuge (d.^i), 3) die Abbildung der Lage der

Ka'ba und der Kanzel und Graber Mohammeds,

des Aba bekr und Omar.
t

Die Ueberschrift de6 Stammbaumes :
S^ui

r
^LJi jJl* Ul*^J y r

^LJi jS-)i <&«Jt »M
steht in eiuem mit einem schmalen Goldstreifen

eingefassten Quadrate; gegen den Rand des-

selben hin gehen schmale weisse Streifen, von

Goldlinien eingerahmt, in arabeskenartiger Ver-

schlingung; der innerhalb derselben liegende

Raum ist blau oder griin mit Goldblattver-

zierung. Da6 auf solche "Weise innerhalb des

Quadrates entstandene grosse Zwolfeck enthalt

auf dunkelrothem Grande obige Ueberschrift

in Goldbuchstaben, mit weissen Blatterranken

umgeben. Nach aussen zur Seite hin sind con-

centrische griin- und blaufarbige Halbkreise,

deren ausserster Rand, in geschwungenen Linien,

in eine Spitze auslauft. Oberhalb und unter-

halb des Quadrats ist ein schmales Feld mit

dunkelrothem Grunde; in dem oberen steht in

Goldschrift das Bismillah und die Segensformel;

in dem untereu beginnt der Stammbaum Mo-

hammeds. Derselbe wird in einem ahnlichen,

nur etwas hoheren, unteren Felde f. 2 u. 3" fort-

gesetzt; der Grund dieser Felder ist 2" blau,

2 b dunkelroth, 3* grOn; die weitere Fortsetzung

und der Schluss finden sich f. 3b u. 4*. Diese

zwei Seiten enthalten Quadrate, W hoch und

breit, von einer Goldlinie nebst blauen uud

rothen Linien eingefasst. Sie sind durch Gold-

linien, von oben nach unten gehend, in 6 gleiche

Felder eingetheilt; darin befindet bjcIi die Fort-

setzung des Stainmbaums in Goldschrift, mit

Blatterranken grau, blau, roth umgeben. Die

Schrift beginnt f. 3 b in dem dem Seitenrande

n&chsten Felde und steigt — gleichsam — von

unten nach oben auf, wfihrend sie in dem

zweiten von oben nach unten niedersteigt, und

in dieser Weise weiter; sie beginnt dann f. 4»

in dem dem Rttcken naobstliegenden Felde und

geht dort ebenso weiter wie auf der Seite vor-

her, also pou<JTpo<p>)Sov. Die auf f. 2 u. 3 a be-

findhchen Quadrate, von gleicher GrSsse wie

die auf f. l
b u. 3% deren unteres Feld wir be-

sprochen haben, enthalten der Hauptsache nach

die gleiche Verzierung; nftmlich etwa von der

Mitte der Seitenrander aus geht nach der oberen

Seite bis zur Mitte eine Viertel-Kreislinie,

die aber in 3 halbkreisartigen Einbuchten dar-

gestellt ist; weiterhin zu den oberen Ecken

schwingt sich auf f. 3* dann noch eine halb

runde breitere Linie. Diese Einbuchten sind

f. 2' schmale schwarze, f. 2 b u. 3* schmale

weisse Streifen, mit Goldlinien eingefasst; die

oberen Eckstftcke sind griin oder blau oder

dunkelroth mit Goldverzierungen. Der Gbrige

so entstandene innere Raum de6 Quadrates ist

kuppelformig und in der Farbe des Papiers

geblieben, also gelblich; darin befinden sich

f. 2* 3 kleine Kreise von l 1//" Durchmesser,

mit dunkelrothem Grunde und blauer Einfassung;

f. 2 b 4 solche Kreise mit griinem Grunde und

Gold-Einfassung; f. 3" 3 solche Kreise mit

blauem Grunde und mehrfacher Einfassung in

Gold und Weiss. In den Kreisen stehen

die Namen der 10 0>J^J< in Goldschrift;

2» yj^i, DUi=, ^ Ux**; 2 b ***&, o^X ^^,

^*«, S^yb IjJ^-; 3m iOy*c_^, jy^~, y* IjlX**.

i Es folgt 4 b und 5" das Verzeichniss der

Feldzuge des Propheten. In dem Quadrate f. 4b
,

I
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in gleicher Grosse wie die vorhergcheudeu, ist

das obere Feld, 1 1/2"" hoch, von einem schmalen

Goldstreifen eingerahmt; darauf folgt ein fast

ebenso breiter weisser Streifen; dann ein von

r»ine»r Goldlinie eingeschlossenes langliches Feld

mit gritnem Grunde, die Ecken roth mit Gold-

blattverzierung; auf dem grunen Grunde steht

in Gold8chrift, init weissen Blattern umrankt, die

Ueber8chrifti ^.Ji*., ^Ots^t **U *JJ! Jm» &i1%i£

In dem daruuter befindliclion quadratischen Felde

tinden sich 9 fast kreisformige Felder, jedes

von einem schmalen weissen Streifen , der mit

Goldlinien umgrenzt ist, eingefasst und mit dem

daranstossenden Felde verbunden. Der Grund

der 4 Eckfelder ist blau, der de6 Mittelfeldes

grfiu, die 4 ubrigen Felder duukelrotli. In

jedem Felde steht in Goldschrift, mit weisser

Bliittumrankung, der Name eines Feldzuges,

/.uorst ^toj K.ic. Die folgende Seite ist ganz

ebenso behandelt, nur dass das Feld fUr die

Ueberschrift dnselbst fortgel'allen ist und statt 9

1*2 runde Felder gemacht sind. Das letzte

Feld euthalt die Inschrift: u>^j sj,ic.

F. 5 b
u. G* stehen Quadrate von gleicher

Grosse wie vorher. In einem schmalen Felde,

oben in dem Quadrat f. 5 b
, steht auf grilnem

Grunde mit Goldschrift: v^*Jl X;w.<JI &U! Jji>

(j«Ui! LoLS fL^i. In der Mitte des Quadrates

steht ein Viereck, mit schmalem schwarzem

Streifen, von Goldlinien eingefasst, mit einer

Lttcke, den Eingang bezeichnend: es stellt die

Ka'ba vor; eie ist von Kreisen eingeschlossen

;

in 4 kleinen Kreisen, blau mit Goldrand, stehen

die Namen der 4 orthodoxen Sekten ^xls* etc.,

ausserdem noch einige andere Angaben, wie

die des Brunnens py>j, f-*jj! |»Uu, der Himmels-

gegenden etc.

F. 6* steht auf schmalem Felde oben im

Quadrate die Ueberschrift in Goldschrift auf

dunkelrothem Grunde: 'iJo^. ic-*i*5 ic-«3 .,li

**^l 0*>lj> £• Das hauptsachlichste in dem
ubrigen Raume des Quadrates Dargestellte ist

|

rechts die Kanzel des Propheten, Goldlinien

mit rothem Gitterwerk, links das Grab Mo-
nammeds und das des Aba bekr und 'Omar.

Ausserdem die Himmelsgegenden, einige Thore

u. dgl. mit Worten in rother oder schwarzer

Schrift angegeben.

6068. Mq. 127.

18) f. 90*>.

4", 83 Z. (Text: 20 X o. 10«»). - Papier: gelb,
etark, etwas fleckig. Der Rand oben ist etwas besohftdigt

und hat aach der Anfang des Textes etwas gelitten.

Es ist eine Qaclde zum Lobe der Ka'ba
und ihrer Besucher, die, wie es scheint, ver-

faest ist von ^ p&wJf OlxC „y j&J*M ^M*

Dieselbe soil 33 Verse lang sein. Sie ist im
Metrum Wa6r. Die Vorbemerkung dazu ist:

gJI IrtLs oLI i^ *A* Sf\ jS* . .. L»U> 4y>
Darauf scheint das Gedicht hier zu beginnen
mit diesem Verse:

b»Lpt c>^>^ e~s» L*J! IJuUt a~J\ A^yi Jy
obgleich dies kein wirklicher Gedioht-Anfang
sein kann. Das Gedicht schliesst:

Es ist dieselbe schleohte und blasse Schrift, welohe
f. 26 Torkommt: Tocallos nod fast oboe diakritisohe Punkte.
Gesohriebeo urn 7w

/i34s.

Ein anderes Gedicht (in 10 Versen, Waflr)

zum Lobe der Ka'ba, von einem ungenannten

Dichter, in We.1759, 4, f.47\ Dasselbe beginnt:

Text: 8 X 9y3
em

. Sohlecht gesohrieben.

6069. Lbg.471.

35) f. 92. 93.

Format (29 Z., Text: 16»/j X ^h"") etc. u. Schrift
wie bei 3). — Titel and Verfasser feklt; s. Anfang.

An fang: . . . s^LaJI^ ^UJI Vj *D j^t
Kft-L^ xjaaj! X**<JI e,0 j KiLy tuX^J Juu Ut
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^ q*~>> • • • Lf*3» «&>J jt^i f'~*'
iXSwJl

ov&b5 £J,I ^Jl I (Oel . . . ^ Ju,Lii\JI cWa**

Genaue Beschreibung und Einrichtung der

Ka'ba und der heiligen Moecbee als Bauwerke,

von Hosein ben mohammed eddijarbekrl

Schlu88: iXo ^ Jnoail X^xJI «£J'u« JL35

Einigo Notizen am Kaodo.

6070. Lbg. 526.

22) r. 298-301.

8f, 18 Z. (21X15; U'liX^lft - ZusUnd:

stark fleckig am Rande. — Papier: gelb, stark, wenig

glatt. — Titel fehlt; im Vorwort f. 299":

Verfaseer fehlt.

Auf Anregung des igy>N ^/j &i o*.^ %&
j^U^I^Ols^UI ^UfcJI t

1M0
/i640 bat derVerf. dies

Werk verfasst, um eine gruudlicbe DarsteUung

und ErSrterung der schrecklichen Ueberscbwem^

mung zu geben, welche am 19. u. 20. Sa'ban

des J. 1089
/ie.io die Ka'ba zerstorte. Es zerfallt

in Vorwort, 4 Kapitel und Sohlusswort. Die

Uebersicht derselben stebt f. 298 b
, letzte Zeile

bis f. 299" Mitte.

Der Anfang des Werkes feblt, 2 Blatter.

Das Vorhandene beginnt f. 298*: J* JLS%
gJI l*,tt&J, LoOJi

f
ltw> oty^ j^> oUlfcdl

Die Vorrede, welche bandelt juos «5yw £
Jj^JU (Jl L^b *U31 £ £*, L» /J5 LtlUij J-yJt

gJ5
f
L«Jt IJ^ B,U JjZ* & f

t^l «JJI OJu »U*

beginnt f. 299": ^SU gjs *bu,^t KLJ ouli" U

_l^ xJlSl&Sj JjLraj f
L*JI ^s» sa**^ . . .

Eb bricht in der Vorrede ab mit den Worten

f. 301": jJbSlj jl£}\ KfiLbs)\ y* <X^3, Le iX^lj,

•^ jo »T, L»

Schrift: ziemlieh gross, deutlioh, vocallos. Stich-

wortor roth. — Abschrift c. """/um.

F. 302 ist ein loses Blatt aus einer Antho-

logie und enthftlt von verschiedeuen Dichtern

Disiichen (oder auch etwas grossere Versstuckc)

uber Frflchte: ^JUsJI ~*s> i> g/M £, go,UJt,

besonders viele Uber Zuokerrohr X«JI uuoii,

wobei ein Rathselgedicht des &£^ uber das-

selbe mitgetheilt wird (aber nicht bis zu Eude geht).

F. 303* polemisirt herlig gegeu die Sitnder,

welche nicht beten. F. 303 b enthiilt den An-

fang der Geschichte des iS»>)^ ^Ifr* tf jtt^j*

und seiner wunderbaren Erlebnisse zur See.

Namlich K6nig Kesra ben sirw&n findet in

seinem Scbatze eineu Kasten, worin eine Perle

von besonderem Glanze; er eriahrt nun, dass

ein Kaufmann seines Reiches eine Tochter hat,

die ein Geschmeide tragt, worin eine Mengc

solcher und noch schdnerer Perlen sind. —
Damit h&rt das Blatt auf.

6071. We. 1098.

DarsteUung der Qibla nach den versohie-

denen Himmelsgegenden, in denen die Moslimen

wohnen. Zu dem Zwecke ist die Ka'ba in

einen einfaohen Kreis von IS 6™ Durchmesser

gezeichnet, ein schmuckloses Oblongum. In

einem Abstande von 8*m folgt ein zweiter Kreis

um jenen; in demselben sind die 12 Zeichen

des Thierkreises ihrem Namen nach verzeichnet;

darunter steben in 1 2 Ffichern diejenigen Lander

angegeben, die eine gleicbe Richtung zur Ka'ba

zu nehmen haben. In einem dritten Kreise

um das Ganze, der mit gelber Farbe gefflllt

ist und 2 CB breit ist, eteht die Angabe der

Himmelsgegend. — Unter dem Sternbild-Worte

^j> steht z. B. Folgendes: sJUiJl K^> tA*

^SwO^ t^JI ^ /3 U * p& r^' ^



390

j&\^l\ jul*, <^uji xji5 vi^ji
cr^?

u

Darunter in dem Kussereten Kreise ^U&Jt. —
Id dem vorhergohenden Fache, unter o>»-, stent:

&* j&s • • • i3>**yl KajA^j (jwiXiuil vw*fO; ^WHs
JUM3 j^AAJJ ^1 OJo ^1 ***&! vl^ J.^5

git, Ul *<*-.' J-*, I* LS- *i ^jL ^ ^SUJI

gsipi ^wmJIj *ALp- m«J,£ Ul ^aj oLbj *uuUe q*^

Ut» >UU3I J^JU*J jJiJ ^^.Jt mJI
J.e glL Ul

^ J^l K^A* Ul
f
iLi\ a ^yjt ^JLil S

l
JiM oUj

r
lAJI O<o 19>1\

S Uj ^.SU> ^ l$*J J.KJ.

t>
c i^O^'i i^r**1 *U' ^-*k> o«Lb Ul ^^jXJI

c**)lb Ul iU*$% bUS iO*^ ^1 bL,U ^ ^U5

Nebcn den Sternbilder-Namen sind auch

noch die Standorte (fliw) der 4 ImRme, dann

dcr des Ibrahim und ausserdem die Kanzel

( ;***) angegeben.

Die Schrift auf diesem Blatte ist ziemlich gross und
losorlicb, vocallos; sie ist gaoz modern.

6072. Pet. 665.

10) f.42b-50.

8™, 15 Z. (18'/, Xlls/«; 12>/» X 6'/s
0,n

). - Za-
s land: etwae fleokig, rum Theil uneaaber. Blatt 42 n.50
ausgebossert. — Papier: braonlioh, dfinn, glatt. —
Titel und Verfasser fehlt.

An fang f. 42": *L»^JL^ OJJLX-JI »JU 0^1
S*1) ^1 Dli 0*i Ul . . . iUull

f
\sj,f o^jSl^

£jt WUj Li" LJ »Jc*~ sill
r
bl /Jls-jil ^IjAiil

Eine Abhandlung fiber Kenntnies der Qibla

(KLliJI )Lij** j.). Dieselbe ist in Absohnitte

(«W) getheilt. Der ungenannte Verfasser lobt

um «8
/n68 (cf. f. 43» oben).

ARABIEN. No. 607 1—6073.

1. f. 43' KUil J\ «4-yJI jij ,i

2. f. 43" Lpl£»-1j UUSJI
r
Lol /J 3

3. f. 44" ^ tf J^l *j Jj^^j. U ^JLJ"

,*fcLS Xij»* ^1 »^^>
(>?
4*^ ^1

Schluee f. 50": J* ^^ <U vju^ c^1*3*4

,^e »ll|^ ^^ j LbL#l »/i U J* jtjSsti

gJI UJ 0^sM3
Sohrift: kleio, geubt, gleiohmfissig, dentlich, vocal-

los. — Abschrift vom J. nl>T
/iaH«.

We. 1881, f. 14 b-16 b
. Abhandlung des

betitelt:

^f ^ ^^OAX ^
i^LXm-JI ^UJI gjJUJl um m

/mi ,

^•jfiio*^^*^^ Ja*.a>i\
i
j*^o Uj ls»^Jl$ K*itJI s_AAJ"

Er6rterung ttber Auesprache etc. des Wortes
1^-j-aj, eines Ortes in Elmedlna, unweit der

Moschee.

6073.

Wir flihren hier noch folgende Werke an:

1) ^^y^^ "S von j^uJI J-o^wl^ ju^
^^' (^' c^ t c wo/

iao8 .

2) KifAN cj*^ i ****#' /'l^l £«» o33J3uP
^AJI,^^! *.*?& «U| vX^x ^1 f 1070

/l65»-

3) wiiliJI D«.L>? ,i wAJLLlll^^Ls.1 von ^jjjl j^»

^bl
Jij<tAJI f M

7l4U.

4) vJ«iUaJI J.*^b v-ASUaJ? <jL,ki\ von ^ ^ J^^«

5) ij^l > IU^^3I J»*» ^ Bj^il a„ jdJ| j^
jvon ^J>LjIj^I .xsil f 81T/

14U .

6) wAJlLJt ^w ^Ce ^jl JJUai j sJkJLtJH w^-

von «IJIjb» j^l a^^ jj^JI Ju* ^ j^,?

t 9M
/lM7.

7
) S**

wRJUaJI ^Uai ,jaMi S g^JI x^fj von

i£/V«J' yw <^< ^ J* & 0»»1

8) JL^I <>
UMl

(
i
j
L»7.1» von ^ d^1^ ^JJI du«
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3. Syrien und Palastina.

6074. We. 1809.

1) f. 1-22.

155 Bl. 8", 15 Z. (20'/« X Win U'/> X H>tm).
-

Zustand: ziemlioh gut, doch nieht ohne Flocken and die

letztoo Blatter am Rande beschldigt. — Papier: gelblich,

glatt, ziemlich dunn. — Eioband: Pappbaod mit Leder-

rBoken. — Titel fehlt; er ist:

Verfasser fehlt: 8. unten.

Anfang f. l
b

: Jvf&<5 q*^1 V; "^ ^^ ,

Jjs b+Z&'l
rfjj

«iX* ^ «^«J b\

yi\ *•:> ^Jdt fj&*>} r
UJ' iVrfl-a* v_AtfU j^^

&.; ^Ut ^Jjt
e
L*U j» iX*^ rf J^ ~^

Ueber die vorzflglichen Eigenschaften Syriens

und Damask's hat 'All ben mobammed

erraba'i elmalikl abu 'lhasan ibn io^d', um

486
/l0« am Leben, ein grdsseres Werk gescbrie-

ben, das bier im Auszuge vorliegt. Derselbe

ist verfasst von .jj .j+SkJl iX*P mjJ j**^-?'

Der Verfasser Ibrahim ben 'abd errahm&n

ben ibr&hlm el/ezdrl ibn elfirkaK, geb. 666
/i267>

t 729
/iaw> hat die Gewahresttttzen und einiges

Andere fortgelassen, dafur aber ein Inhalts-

verzeichnisB an die Spitze gestellt. Das Werk

zeVfallt in 18 ^k.

l.J-aJ f.2» r
UJI & *» L«/^

2.^ 5» (jrS-»^ £ ^ L*/^
3. ,V-J 7» ,Ut ^t^ u£t $±* /* A

4.i>-flJ 71 (jA-o £»L?- cr pZef^yh*/* A

5.>»J 7" ^ KS
*sr. uAj *** i^t g*>H /«* A

6. .y-J 8* *U* £*L£t ^ ^1 -W-H t i

7. i)-flJ 9* ^&-o £*l»» J-saJ j ij) l*/^

8. J-aJ 12» *3ttj^t cjJuA ^1 y2f (j^> o' A

9. Juus 12b *JU w««k "* "\j (jr^^ *"l«J' J

10. ^jm 13* ^A<ci\j r*J» y* /* A

ll.J-ai 14' hi) s ^H^=> A

1 2. J-ai 1 5V^UKj «u» «^^ ex**"6^^^

13. J-wjs 16" ^.ko Xi^ i ^,5 U /J j

14.Jo*ai 16 b iwmXSjl iJU^t A

15.
l>u«ai

16 b toj, 8>jJI5 f^J' 8,1** i)"a» A

le.vy-oi i9 b
«jy

-(-j i^^' r
15*^ ^^ A

1 7. J—» 201^ L?*^ **i 6?t. ^' £*>W /^ J

is.
l
y«» 2 l'^-ou ^^ut^ y^ >« «>,> u /j i

Schluss f. 22»: K.SX3 j^jOJI ^U* JLs

^l JL>JJI ^ (nBUu, (j^o
r
. Ji ^ ,^iSU^

gj| f
UJI J^Loi v^ cy *V»X*''

Schrift: ziemlich gross, breit, gleiohmassig, ge-

wandt, vocalloB. — Abschrift von &* J* rf 'iX*^

im Jahre 1207 Rabl' II (1792), fur seineo SUefbruder

F. 23 leer. — HKh. IV. 9126. I 952. II 2234.

Ein anderer Auszug aus dem Werke des

Erraba'i wird beigelegt dem ^ f^SJ\ iX**

6075. We. 1112.

I) f. l-37».

78 Bl. 8",' 15 Z. (17'/s X 13; 13 X 10-ll 6,,,
). — Zo-

Btaod: wa88erfleokig uod nneaober. — Papier: gelb,

glatt, Btark. — Einband: Peppband mit Lederruckeo mid

Elappe. — Titel f. 1" von gaoz nener Hand:

iSyAtl gL&y a*"*^ r^ ^^ *** vUr

«*U ^5 o^1^ ^•b^* ^' f**^'
L^' ^

Verfasser fehlt.

Anfang f.2': dLmjT« J* ^SJ ^ gJL^ *J>S

Uy^' i>«p> *?^^ o^' o^ r^t^ ^'
gJ! ^ Ujy. ^ ^ ULmS? aJO/ ^
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Keiu cigentliches u. abgeschlossenes Werk,
sondern Exccrplc erbaulicheu Inhalts, auf Qoran-
Versen u. Traditionen beruheud, mit betreffcnden

Auckdoten. Zuerst die obige Slelle (Sura 76, 1)
parftnetisch beliandelt, nebst Auffthruug von

Qornnstellcn (f. 3"), die auf das Verdienst-

licho guter Werke hinweisen. Dann f. 4 b vom
JUugstcn Goricht: i^LsJt Jj^t j ^*j. ^

Darau schliessen sich Traditioueu und Er-
zahlnugeu flber dio Bluthohle uud andcre Statten

in Syrieu iiberhaupt und hesonders iu Damusk.
(Das folgeude Stuck fiudct sich in We. 1809, 1,

aber in anderer Orduung, ufimlich die Abschuitte

f. 13"— 17 = We. 1 809, f. 1 6 b-21 b
; f. 21'—26 b

= f. 2*-7 b
; f. 29 b— 37" = f. 12'_16 b

.)

13 b
fL&JI, L^ [d.i. fjJI bjU,.] VJSU&*)*, j

1 5» !j&Ai a*p pjj* ^j^^^ ^3j| ^xiyj
17* (j^ou ^a^JI ^ Qy^ u S6
21' (j^o j *

J9 U/J 23' 4 ^5 U /J
«5,LJI (j^o £*L>. J^ 25" iLoit ^.x, j-J

26 b ^j^o £ob» ^ ^ ^ J^ yj ^
26" ^.Ul o,^^^^ yj,^ ^jj| j^ly-J
29 b bl^ YUjf

crxJI jSn t>AA> I j ^ U
30b

(
^U^ *UJI 31' ^Uxj J ^ /J

82' tJoJI vi^jj^> 33» & s^LJI ^ ^/ u

3<J
b
fj^A* -ikj* j ^ u 37« iUoJuJ* JU=il

Schluss f. 37': jj^xajl o**j L*^^ Jls

fjfA*.> JeSL** Urff^ ^^^ ^^
Schrift: ziemlich grow, flflohtig, nneohon, fast vo-

enlloa. Ueberechriften n. Stichworter roth. — Absohrift

6076. We. 1710.

6) tM-01.
Format etc. nod Schrift wie bei 5). — Titel uod

Verfasser feblt.

Anfang feldt. Das Vorhandeue begiuut

f. 80*, 1: v-*^ )U*\ ^Xi *Uis» {JM^ AjiAX

Das StUck gehort zu einer Geschichtc
der Stadt Damask und Umgegeud (nichl xu

einer Beschrcibung ihrer Schonheiteu). Demi
f.89 b neunt der Verf. sein Werk eine „Chronik«

uud sagt, er habe sie im Jabre 678
/j276 verfa«st

5uU*«5 ^j^b^wj). Er behandelt f.80» den Nameu
Damask und f. 80b

ult. ff. die Herlcituug der

Namen der Oerter iu dem District von Damask,
uud giebt dann eine Beschrcibung der Stadt.

Dann f.82': ^ viiJliu uAJ^I JU <Uj>Uj^ /i

86 b
jft*«Jt VUL os*JI ^1 <l^|'iu^

88' &j£ i^ot jX> vitoLT v_i>wuajl Jli
<
L^c«JlS J6

89" ^ J^>| ^^>| ua^ajl JU <^o £,b*

Die Darstellung bricht ab f. 91 init den
Worten: ^ f

yt KS^ JOUfcJ 5C»y«r^ U»^
IJU ^5^X1^1 gJii ,3.^*9 L^i U^ £;l>| K3^S

Die hier zuletzt angefangene Geschiohte steht

vollstandig f.107' ff. und We. 1793, 1, f.2b ff.

6077. We. 1710.

7) f. 02-104.

Format etc. and Scbrift *ie bei 5). — F. 102. 1(W
oben am Rande wasserfleokig,

Bruchstack, ohne Anfang, ohne Titel- und

Verfasser-Angabe, behandelt die Topographie
vonDamask. Das Vorhandene beginnt f.9 2», 1

:

f.92 b H^l jc?u*>i ^jUjJb ikydai j^UIl /J
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97* <l^lj,t ,t .l|3U» ^i Lg*^ l^t x^ya
OjjJuJI ,^1 yUl!

99 1
u* Ljj yio o»yj> (_^A-0 J^tyliu J-aiyj

102 b Ux*w wb
c<k v^LT cpJI oULJl /j

Der Abschnitt schliesst f. 104b mitten auf

der Seite: *, tjoi y^. * ^* ^ '

'yty

gjj,\j ,y* ^y&w-tl y>t '^ict «J)t3 lOLaJf iJL« _^?.

Dies StUck ist entnommen der Chronik

Damascus' des /£« iwttf&r f B71
/ii76-

Die Stelle f.97»— 99» ist wortlich We. 1710,

6, f. 86b—87 b entnommen.

6078.

1) We. 1844, 2, f. 29. 30. Die Abhandlung

des
u!
vJ.\ ^ytyiato ^t f m/t867, betitelt:

wie die Hauptmoschee in Damask am beaten

beaufeichtigt und fur ihre Bedurfhisse gesorgt

werde. (Die Schrift steht in dem 6. Abschnitt

seines Werkes «*jdl KA^' : s. No. 56 1 4. HKh. VI
14042 legt dieselbe mitUnrecht demjuJI^ bei.)

2) Mf. 1178, f. 72"— 74«. Brief des

-I ..jJ>xJf ^Jii aus Elqfibira an seinen

Bruder in Damask (enthaltend Sehnsucht nacb

Damask und Tad el Elqahiras); nebst dessen

Antwort. Abgefasst im J. 762
/is6i-

6079. We. 1121.

98 Bl. 8", 17 Z. (2lxl4»/«; IVI»X &!<"*). - Zn-
stand: ziemlich gut. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Einband: Pappband mit KattuorGcken. — Titel and

Verfasser fehlt

Anfang fehlt. Das Vorhandene beginnt mit

dem Schlussverse eines Gedichtstuckes (Tawll):

worin eine Wassermuhle geschildert wird.

HAHD80HRIKTBN D. K. BIBL. XVII.

^jjuw^>f

Der Inhalt des Werkes ist Schilderung der

Vorzuge und Schonheiten Syriens, die erst in

Prosa gegeben, dann durch Gediehtstueke Ver-

schiedener belegt wird. Und zwar fahrt der

Verfasser die schdnsten Ortschaften an, aber

hauptsftchlich in Bezug auf die Blumen, Gt-

treidearten, Pflanzen und Baume, die vorzugs-

weise daselbst wachsen, und von diesen giebt

er zuerst eine prosaische Beschreibung naoh

botanischen Werken, von Dioscorides, Galen,

Ibn slna, Errazl, Ibn beitor etc. Dann bringt

er durauf bezugliche Versstellen (meistens nur

einige Verse), besonders von Dichtern des

8. u. 9. Jahrhdts d. H. Auch unterlasst er

nioht, zum Preise des Landes, die dort ge-

wonnenen und verarbeiteten Zeuge (f. 92*) und

ausgefUhrten Producte (f. 93") zu nennen.

Der Verfasser nennt sich an mebreren Stellen

(f. 20b
. 44\ 66 b

. 74b
. 77 b

. 89 b
. 90«) [^333l.

Er citirt oft den ^t^dt J^s* f m/im (f. 3b
.

77 b
etc.), ofters nocn den y^yj.\ fc^l f

m
l\m\

ferner f. 95" den ysi- ^ f *Mjim \ nennt als

seine Lehrer (f. 27") den /jJ^LJI DpJI Uy
t 8,0

/i466 ™»d f- 7 1
B den v^-41 o^xJt vLfU

t 887
A«2- Er ist ferner Zeitgenosse des

«JLU ^t oJvXJI *iU f
9
"/i6u (f- 52". 53b

).

Von diesem abgesehen, sind die Namen der

Uebrigen mit der Formel tS^ versehen, sie

waren ako schon todt, als er dies Werk ver-

fasste. Nun fflhrt er f. 90b einige Verse an,

die ihm im J. W1
/wt8 vorgetragen wurden. Er

wird damals ein junger Mensoh gewesen sein;

da er noch 887
/i482 gelebt hat, muss er sohon

hoohbetagt gewesen sein; er wird also wahr-

echeinlich um 890 gestorben sein. Sein Name
ist nach We. 348: (oder UUJI ^1) LiUJt _^l

^iLwJt ^SlijJI. Ebendaselbst wird gesagt, er

habe Dichtungen u. a. Werke verfasst, von denen

angeftthrt werden : aj^! JjWl £ M;kxJi &IlHt

und *L&Jf i^yj^ (was also der Titel des

vorliegenden Werkes ist); ausserdem, dass er

60
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im 9. Jahrhundert gelebt babe. Abu bekr

ben 'abdallah elbedrt eddimasql elwefal

abo 'ttuqa (oder aba 'lbaqft) im J. 887
/i«2

am Leben, ist also der Verf. dieses Werkes, wel-

ches den Speoialtitel rUJI cr,L*«^ r
WI '*$>y Mai.

Schluse f. 98»: y\5o \o>$> LbUT Lu*> JJ»j

...JU IfrJI DUJI vK U jjUUI /J>3 o«U*Jl

jAJ J* l^^to ^yAjj jyJyAI *iL« UPliXA g^LXrf

Im Anfang fehleo 20 Bl., naoh f. 69 2 Bl.

Schrift: ziemlich groBB, kr&ftig, gedr&ngt, deatlioh

mid gleichm&SBig, obgleioh etwae fluohtig, vooalloB.

Uebersohriften und StiohwSrter roth. — Absohrift tod

im J. 988 Rab. H (1580). - HKh. VI 18677.

F. 98" enthalt von derselben Hand eine

alphabetische Aufzahlung der Wdrter fur Medi-

nische Dattel: lisj^&Jt K*j%x*Jt ^*j *L*wl «j^0>

*?&M vJ^»- J*. Dieselbe ist von ^JJI g£b

l5
AX« 533pl t 748

/iS47- Beginnt'mit '^J ^1

^L !»t *J>jb |.! u. hort auf mit 'V^iyj '**->^< '^liyj

6080.

Dasselbe Werk in:

1) Spr. 186.

189 Bl. 8", 17 Z. (19x147,; Ux7>/«e"). - Zu-

Btand: nichtganz eaaber. — Papier: gelb, stark, ziemlich

glatt. — Eioband: Boh&ner Halbfranzbd. — Titel f. 1*:

kX>L*wXt^ £-*'>?•' i*y* ^H l*j (J-&JI o*^ <—*«oj v^Ui'

^Sb5 I JiJt ,y> l^JLj U, &u*J! ^U^B, B^SJt

Kach der Yorrede f. 4":

Verfaseer fehlt

Anfang (mit Frontispice) f. l k
: all Jw^l

^|jj 'Ajios* 1UL& yis^t ju>} ^ |»LwJI j\«&- i^JJt

iJ gj**?} j^LaJI ^^ ^J^f o-**^ ^^W *WbU

Besohreibung Syriens. Das Werk ist nioht

in Kapitel getheilt. Die einzelnen Absohnitte

(nichtjjjai genannt) beginnen mit: flfiJIy*\^ors

Sohluss wie bei We. 1121.

Es folgen dann nooh f. 189 b von derselben

Hand Zusatze, die nioht zu dem Werke selbst

gehSrea; vorhanden davon nur der Anfang einer

Zusammenstellung von Sentenzen, die naoh

Galens Tode bei dieeem gefunden wurden.

Schrift: ziemlich gross, gefallig, deutlich, gefibt,

gleiohmassig, weoig Tocalisirt. TJebersohrifteo und Stich-

worter roth. — A b schrift 0,
1096

/i«»<

2) Spr. 187.

98 Bl. 8™, 23 Z. (2074X14; 14X8'/i"). — Zn-

stand: nioht ganz sanber. — Papier: gelb, ziemlich glatt

and stark. — Einband: Pappband mit Lederr&oken. —
Titel nnd Verfaseer f. 1*:

fIftJf yJc? 3, flttl »3>j* Jul

[Eine Notiz auf f. 1* fiber den Verfaseer sagt, er sei:

^yaJ5 1,5;^' ^ 4** J*J^' 'Jk*J5i, c^ /* ->*'

Es wird ihm darin eine Chronik .Uaj^t .J^t Vytoui

j\^i\^ J-JJt o^^***" O^'jW li beigelegt].

Anfang und Sohluss wie bei Spr. 186.

F. 88 b—91 sind einige auf Damask bezog-

liohe Anhange von dem Schreiber hinzugefugt,

theils Gediohte, theile in Prosa, von ,-fftAJi,

jtP o#'
u. A.

F. 92. 93 enthalt einen poetisohen Wett-

streit zwisohen zwei Minnern aus Damask

und aus Bagdad (^tjJUit, ^^^JJt 83-UU)

uber den Vorzug ihrer Stadte, in Doppelversen

(je 2 haben den gleiohen Beim wie ihre Halb-

veree, im Ganzen 70 Einzelverse). Anfang:

«jJJi)t L^jt L> «-***»(} UkS

«^Lil ^ iVJbJI I^*m of!£\ c^
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SchluBs: p^\ j^l^ £a 8**Jt ^
JL&M3 3—Jt & ^AtwaJ? Ou^

Schrift: ziemliob kkin, etwas fi&chtig, vocallos, nioht

reobt deatlich. Ueberochrifteo and StichwSrter roth. —
Absohrift tod (CiXiuaJt J^tiUwl ^» iXfcS? im Jahro

,ow
/i«s (der Aahang im J. «*Vi8isO.

6081. we. im.
1S5B1. 8™, 19 Z. (19y«XllV»; 12ViX6»/4«»). - Zu-

« tand : Iobb Lagen n. Blotter; im Anfang etwas onsaober. —
Papier: gelb, glatt, riemlich d&on. — E in band: Papp-

deakel mitLedorr&cken.— Titel fehlt; erietim ADgemeinen:

Verfaooer fohlt: 8. onten.

Anfang f. 1»: j»"Sl KjUj ^ Jpl aJU 0^1

^^ Uj (JUJI UXe^ JJCJ
(^a -£l jyl^i ^j

o' '**' /""*' oW *•*<* ***> - ' ' ^s *&** o*

DarsteUuDg der Voreflge Syriens und be-

Bondere Damaskus', Beschreibung seiner Haupt-

mosohee, Aufzahlung einiger in Syrien ge-

storbener und begrabener Propheten, Genosses

des Propheten Mohammed, Nachfolger der-

selben, Gelehrter, Frommer; ferner Angabe

denkwurdiger Plfitze in Damaskus und wie 'es

der Stadt am Ende der Dinge ergehen werde.

In 6 Kapiteln, deren Inhaltsverzeichniss f. 2'

am Schlusee des Vorworte.

3. vib 5* kAs ,y*Z£\ U5 <jwO p»b> y<3 ^

(in 7 joai) yW,*, ^3TB J* Lg*

1 . ^aai 5' /^»A> »*L> J«>ai ,5

3. J*oJ 7" ^jjj t*&£ i^^N j^Jt /& &

5. J-aJ 9» fAP & ^ U, ^bi! ±*A /* &

6. J-a> 12« AiUit tua*^ ^sbit s^Ue /J J

7. J-aJ 14' IJ^> fc^le J«MUi? U U2«4 /o ^

4. VW 21»^ L^^dj (jfA^Xj^^ ^yaw /A &

»LJ,1«a 'UUJJa tf^UH c,^ rUU1 8^5

(z&hlt 41 Prophetengenossen, 20Nach-

folger dereelben auf).

1.^ 24b

o* fUJb iy o^ O^ /«» «l

8^1 JwLs^J (darunter »lJ,dJ!_^l f32;
^JJI ^ f 96).

^UHj *U5^ «U«J^ y^Ut ^
(darunter ,^£31 u^y gestorben unter

dem flallfen 'Omar ben elhatt&b.

Zeit des J^ffiJI jyjJt j^i f 569

,LaOJI f 34

^jJJJ
c
bU. UaLJt f 589

^\yi\ ^JJt ^^ f 676).

5. vIj 1 24b
eLS*ii ^y« /Jf-ww9v> ftJle vyJUJiwt U jS**! ^

Kftjujt K*WJt J^LaJI5 KAjJSJt ^b'S^

(in 5 J***).

1. Jjiai 125* aJ* te***£ >Xp5 ByJ_ji5 e*,{iXs» J
2. Jooi 126' J^> i S^aJt Jl J>^ U /3 ^

3. J^aJ 127* ^<JU> Ki^e ^ ^s U /i3 ,|

4. JuuaJ 127" fjJI BjUw /3 ^
5. JjaJ 130* 8^^ i^iXit Jk^«*Jt J6 &

50»



396 SYKIEN DND PALASTINA. No. 6081-6083.

6. uL 131* UjJI y>T£ (ys-Oo ^L>/J^

«*Li1 wStA*, «^bU> fS jyU^J^
J>}\>

(in 2^-oJ) Ui« Jl* Ja*. ,J «*.5 J*
1. J-fli 131 b ^ ^ j lS

~±* ^y Jo &
2.^-ai 132* <JL>Odt oU*>^ *^£ /A i

«c>5 J* A»Lj't »Xi»l5 thXi>t
f$ i)t»4¥1

Schluss f. 135": g^L** g>>^ ^/fc ^

Sckrift: ziemlieh klein, hubseh, gleiohmassig, vocallos.

Ueberschriften und StiehwSrter roth. Der Text in golde-

nen nod sohwarzen Linien eingerahmt. Bl. l
b ein kleines

Frontispice, Gold anf blanem Grande. — Absohrift

c.
,0OO

ii68i. — Anf einem Vorblatt nnd anf f. 1* stoht ein

InhaltsverzeichniBs. — Arabiicbe Foliirong.

Der Verfasser nennt f. 1 30b den ^oJI cj^ri

^^UJI f 900
/i494 seinen Lehrer, der damale

schon — wie aus dem Zusatze hervorgeht:

f-**z»ji «JJt »J.*ij' — todt war. Er lebt also

im Anfang dee 1 0. Jhrhdts d. H. Er heisst in

We. 1821, 4 : jj*^&^ iX»^?^ ^jJjJf ^Uc

Er 6cheint ein anderer zn eein ale der in No. 18

besprochene^ J*j? qj iX+^^ J^j? ^JJ!^
j**L\ ^ iX*^*, welcher im J. 9a6

/i520 (934)

gestorben 1st.

6082. We. 1118.

140 Bl. 8", 16-20 Z. (21 8/4Xl6>/a; 16-15V»X8V4«™).
Znstand: lose Blatter, fleokig nnd nicht recht eanber.

Der Seitenrand von Bl. 129—138 let fast ganz abgerissen. —
Papier: gelb, ziemlioh stark, wenig glatt. — Einband
fehlt; liegt in Pappamscblag.

Dasselbe Werk. Titel fehlt: doch iBt

f. 1* oben im Rande derselbe der Sache naoh

richtig so angegeben: fl&Jt
t
}^i ,i. vUi |i\p>

j^^Lill <->U Jj}
(

jXji, A^ljij oLilXs^ (ja*a5j

<s~** Js>£j *jp*to> oyt^h *i^»*^!> »y^ /«^

Verfasser fehlt. Anfang fehlt. F.l* ent-

sprioht We. 1111, f. 2b , 7. Naoh Bl. 18 ist

eine LQoke von etwa 16 BL (»= We. 1111,

f.15*, 12 bis f.26% 6). Dann fehlt der Sohluee,

2 Bl. (= We. 1111, f. 184% 18 bis zn Ende).

Blatt 126", 4 ist das Ende des 5. Kapitels and

der Anfang des 6. etwas verkflrzt; auoh fehlt

die Ueberschrift des 6. Kapitels.

Sohrift: gross, fl&ohtig, rnndlioh, onsohSn, voeaUos.

Uebereohriften roth. — Absohrift o. ""/itsb.

6083. We. 1821.

4) f. 87 -108.

Format etc. nnd Sohrift wie bei 1), nor die Kin-

rahmong ist fortgelaaaen. — Titel f. 87*:

L**.L>5 /aJLAi vJoUji & LfMl^. ilmJf %j&2

so anch im Anfang. — Verfasser: e. Anfang.

Anfang f. 87b
: ^ tJy*^ VjaZs? >JL«, s3^>

^j qjJJI 0>Uc . . . i^^LaJI £*&JJ KjfXM v_aaT

JlS *J? ^Uail 8/J^Xi «Li«J! . . . i^&it ytfXll

^un« aii«t f^LJi^ ouaji, y^uji Vj *u 3^S3i

l^aJ yji ^{ «^i 33uJ . . . Qjiwji! u^a! j*
£**«JI J^-,5 xJlc

fĉ
KI jL^S U ^LaJ- All! *U I

*Jt ,iX«.KI g^;5>J' V*^ y* kffi

Auszug aus dem soeben besprochenen

Werke; derVerfasser desselben ist nicht genannt.

Es iBt in eine Anzahl (ungezShlter) J^a4 getheilt.

f.87b ^ Sj,^ ^1 olxJiL^ '

r
L&Jt J-toi i J-ai

89* ^UwKb ^5 {^il«0 J-aai ^^Itji Jy>o»

89b
J-cLs: U»«y*Jt /S-i-O ^cL> Jy^» ^ JyW9

JWIaS jJI >>U*vKb ic^ 'ax*I ^^
90b ^A-o j«U> ,i ^ jasJ-I

t(?
)U« i J-fli

90» ^ ^^ yj, jui J^l j^it /JiJ^^ cr* «**$

91 b ^ g.Uit q* ^^l -L,Ul I /J i J-a>

2b >^ fUj
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94* Uj wUit X^. £»bM «,U* /3 & J*»i

i oo» u^ ^u?f Djat jsri ^a^ at^ u^ j-a*

jtJtjAe^ »LwJ^t ^* l$*i ^9^ Q**ij

101* «*JjH viS»AJ> i i>*»i

101 b

a>*«AJJ J^> £ B^LJI a. 0-^5 Lo/3 i J-ai

jus t-LcOJU,

1 02 b X**xsai JL&, (jA-O Kl^c £ ^a Loyi ^ Jmai

102 b (OJt «,l*o ,j ^ U J"** £ J-fli

104b £s pj4>\j>\ r
LiU5 K)j*J ^JJt J^ull J\5 ,j J«<ai

105b (jJi^i i ^ o^ac «ai vijJL. lj?
>JI KHyj& J-aJ

106" vi'>^>oJI oLm ^ t^ _/o ^ Jo»oS

Schluss f.108":
s>>^ s>>^ *!" «^fe« r**

u^**** o**^ cr £i> ^^ °^^ L*il^ u^' g/^i

c
^t 'wAju ^ "!( ^ J* »1JI J-05 *x>5 *li

Die Eintheilung des Werkes ist fast ganz

so, wie bei We. 1809, 1, angegeben ist.

A bach rift vom J. ,U8
/nss.

Dasselbe Werk in Lbg. 12, 1, f. 1—26*.

65 Bl. 8", 17 Z. (17 l
/s X 12'/s ! 12'A> X?'/rt — Zn-

Etand: ziemlich gut, doch tieckig. — Papier: gelb, stark,

glatt. — Eioband: Kattnnband mit Lederr5cken. —
Titel f. 1* oben zor Seite von spaterer Hand:

Das Eingeklammerte bezieht sich auf das 2.Stfiok desBandee.

Anfang ebenso, aber mit vorgesetztem kur-

zen Hamdallah. Schluss wie bei We. 1821, 4.

Schrift: klein, fein, hintenuberliegend, etwas vocali-

6irt Uebersohriften roth. Text in rothen Linien. — Ab-

sohrift 0. 1100
/i6S8.

6084. We. 1122.

Fol. 27-86. 4-24. 1-3.

86 B). 8", 19 Z. (16>/4 X 11 ; 12 X Plf). — Zn-

stand: gut. — Papier: gelblich, stark, glatt. — Ein-

band: branner Lederband mit Klappe. — Titel f. 27*:

ebenso im Vorwort — Verfasser fehlt; s. nnten.

Anfang f. 27": 8>oJI, ^Wl y, *JU Ow^l

V^*~lJI u^' *AJ> V^< ***** V^ ***

gJt
(>f
^J< /.UU« ^ orfvXJt ^ iU^L-U

Auszug aue dem Werke des^ .dlAJl <X*£

j»UJ! _>jt o^0Ji
\s*^'

'^•^^ elqftdir ben

monammed ben 'omar enno'eimi mu&jl

eddm aba 'lmefafiir starb im J. 927
/i62i- Sein

Werk heisst ausftthrlicher nach HKh. II 3622:

P* ^iUOu Ufi o^l'Xll >&&J}
<-<JUa}\ *-<H-5-i

'

U^Ult^ £«!^l nnd nach We. 348 (s. v.^-*Ut):

^tOuJt Jty>^ u^W^ • • • *«*>'• Es entbftlt

eine Zusammenstellung und Beschreibung der

Sflfeatlichen Anstalten, besonders der Schulen

und Moscheen in Damaskus.

Dieser Auszug zerfallt in 11 Kapitel und

Schlu8swort. Ebenso ist eingetheilt der Auszug,

den HKh. II 3622 aus dem Werke erw&hnt als

verfasst von ^yjt&wojjf iafrfaJf Ja^Lif vXj*

Dieser wird also Verfasser des vorliegenden

Auszuges sein, wozu stimmt, dass der Nach-

trag zu demselben (f. l
b—

3

b
) ubersohrieben ist:

*M KJU« /eS3 * 'Abd elb&sit eddimaiql

el'almawl starb im Jahre 1006
/i697«

1. vb 27" ^b ^iU* XiyBfti^liXJI 'o^l^ J

2. vW i9 * ^a5̂ &**& J* 'eu^t ^ j.

3.vW 32b X**ultf« K*«,i\J\ 'KawUJI ^Jwo ,j

4. vW 48* XjJuJI iUjjm 'Xj^l Wj^' u-ytiXo ^
L^ r

cXS3

6. vW 59* xiJJL>^5 K«,iXj< 'xLL^t ^O-o ^

JL^ ^ ^yAJt ^^ *U"' g^' t^?^

(t 656) ^/Jt ^^ erf a**Jt
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7. VL 62» KeLoJb X^J^fcoJ i +kl\ ^Jo, &

8. VU. 63' U> ^b JhjJu-SI BlaiLit '^i^J &

9. vb 68" £,£ i_;L ,)j>b DlAJ? J,^ 'oLtyi i

10. vb 69» D^»U gJWj x^llt x^yi <^yt ^

1 1. vW ?2» <y ^UJ J-^b iydu^l Jujdl Vj«« i

JUitil 81 b SU*t^ £«L*. LfJLo ftXJUJ, '*-o^l ^

Schluss f. 86": La£\ <i\a«j u&SU* iwL>

Sob rift: ziemlich kJein, gewandt, deutlich, vooallos.

Ueborachriften uod Sticbw6rter roth. — Abschrift von

^JUJutit im Jahre 1092 f>u'IHi&e (1681).

Daran sohliesst sich f. 4—24* ein Anhang,

den der Abschreiber, ^j^-S UJu. ^j ^1 jf,

dem SchlusB des Originals wdrtlich entnom-

men hat, betreffend die Aufz&hlung der Mo-
scheen in Damask. Seine Vorbemerkung lautet:

{ 8lXjUU U**X3 L* l$Jsysr. LjJLai

Dieser folgende Abschnitt hat also in dem
Auszuge selbst gefehlt. Anderes fehlt darin,

weil es auoh im Original unerwahnt geblieben

ist. Denn eine Randbemerkung f. 8l b sagt:

Derselbe beginnt: Jo»L*JI /6 & luilil

gJI ^^JsAtJiJJ «XSW*j Oj«J /Jla* K-uLii

Schluss f. 24*: B,Uc ^ ^ lU-JI »A* id
'^J 'u^pUULj issJ^J? K-yoUt

Der Ver&sser des Originals hat, naoh der

Untersohrift f. 24% noch die BeBpreohong aa-

derer Saohen versproohen, es findet rich da?on

aber niohts in seinem Werke, wenigstens nioht

in der dem Abschreiber vorliegenden Eland-

Bohrift. — Absohrift vom J. 1093 Moll. (1682).

Endlicb f. lb—

3

b ein Exours des VerfiwBers

des Auezuges, den Umbau einzelner Gebfiude

(der nacb dem Tode des Verfassers des Origi-

nals stattgefunden) behandelnd. Er fengt an:

&U\ jjaS UJ> jOiS^S ^IjLyJLj XjjGf, £»L>- tXjf

gJI ^.aJLc 9 hX^Jw?> u&iS jJI und schliesst:

Das Werk giebt liber die meisten darin

angefiibrten Bauwerke historische Angaben.

F. 24b— 26" Bind leer gelassen.

6085. We. 1110.

32 Bl. 8™, c. 17-26 Z. (20X 18 j 15 x S'/s001). -
Zastaad: nioht g&nz sanber, besonders gegen Ende. —
Papier: gelb, stark, etwaa glatt—Einband: Pappband
mit Lederrficken- and Elappe.

Ein StOck desselben Werkes. Titel fehlt,

falls man nicht als solcben ansehen will die

Angabe anf f. 1' oben yon epftterer Hand:

(jwjIiXjI^jflAa^, die jedoch nioht ganz zutreffend

ist. Yerfasser fehlt: 8. Anfang. An einigen

Stellen ist hier Platz gelassen for Nachtrage

und fur den ublichen Anfang und Schluss. Ein

kurzer Anfang ist dann naohtr&glich dieeem

Auszuge yorangestellt; derselbe beginnt f. l
b

:

^ic ^UJI tJi) -j
f^j£}\

&sl^u sj^iM «JL! ou^t

^IJuJI, j^M ^S^J ^JJI jU^ ^JUaJI

^Uil ^J ^AJI^ J-aS^U k^UU Jj-JK ^"Kl^

Dann beginnt das Werk eelbst so: jjJyOTJb
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Die Vorderseite des ersten Blattes ist ver-

klebt ; auf derselben oben ist der Artikel

jCrtl^s-^JI ^1,611 jb enthalten gewesen, der tibrige

Theil der Seite ist weiss geblieben; jener Ar-

tikel steht jetzt f. 2* Mitte. — Die Eeihenfolge

der Artikel ist nicbt vSllig so wie in We. 1122.

Auf \j*l\#* folgt f.2» &#>J\ jafi} ik
0i\y£-\i

6" olH^I; 7* W^l; 9* vycM; 14 b ^kxjl;

29* jgXIUI u^'iX*} 29 b KJL^U^t ^Jc*.

Zuletzt f.81 b u^JJt BU113-5 weloher Artikel

f. 82* so schliesst: ^!a*ei\ {jef j\ji £**> "*A«j

Das Weitere fehlt.

Schrift: gross, krtftig, rundlioh, etwas fl&ohtig, to-

callos, Stiehwdrter roth. — Absohrift o. 1K0
lne&.

Am Bande nieht selten Zns&tze und Naebtrftge.

In Pm. 482, f. 68 b— 67* ist eine Abhand-

lung des i^*^< M»« o* o'^* + *"/«« *ber

Vorzuge und Gesohiohte Damaskus' enthalten

6086. We. 1118.

8) £'M»-11!.

Format (20X 14; 16 X 10«m) etc. nnd Sobrift wie

bei 1). — Titel fehlt Er steht in der Vorrede f. 89*:

VerfaBser: s. Anfang.

Antang f. 880: glib frrt ^1 »JJ *X*it

(jjA*> i ol***^
5 ^" ^*^» U1*** «^* ***** ^^

j^jJI 4^ 33^ . . . Uot jjcj l&l*****
p
uji

U#^o ^LAi! v^t <^i*AAJf j^ (^U-^f

Lob Damasks und Erzahlung, wie es der

Stadt am Ende der Dinge ergehen werde und

Lob des Berges Qftsifln und der Bluthohle

in demselben und der heiligen St&tten bei Da-

mask, von Mohammed ben nacir eddln

essawftf esiqf&ni elha^lb, urn 10M
/iam am

Leben. Er knfipft in der Kegel an Aussprfiche

Mohammeds oder Anderer an, handelt ausser-

dem aber nooh fiber allerlei mit der Stadt und

dem Lande in Zusammenhang stehende Punkte,

wie fiber die Geburt Abrahams und des Jafijil

ben zakarijjR und tlber Bescbneidung etc. Das

Werk zerf&llt in 7 Kapp. (deren jedes ein be-

sonderes Sohlusswort hat) und in eine a*jU>,

die in 4 Kapp. getheilt ist. Die Kapitel ent-

halten eine Menge Unterabtheilungen, wie UJoli,

Vifhi, *&-£> *£***- Die Inhaltsfibersicht findet

sioh f. 88 b-39 b
.

1. vW 89b W*& 1* Jji ^i oy^> o#® &** &

JUi'L»» 41* & fy Uj w***JI ^t \^> &

2. v->W *5* **5 f
1-^' (3*U> ^ vjjpte J-j> Jy>ai ^

1U113- S3* U5 obU^)^ JL^I grt-j liO i

3. yl* 55* ^^a-A' J^> i ,oJt 8,1*. J^LaJ al^ ^

JlmLp- 56* J* ^T^ J-jIp JJ3 v_**« L; S

^jf-iUXj Q^y"^ J^?- i r^ 1 ^^^
4. oW 58" /i.& £ W^t ^j»l JJ^ Lo ^

.UJt [i(*UXJ

JU3L> 62b

l
$*MI J* (^li-l Jyoatf Lo ^

5. yb 64* ^j Uj UoJlft L*^-J o>^i a1** «*

lusu- 67» is, auuai, irfUtJi ^1 au i

6. v->W 72* V^?^ t^' W^fAW Cl** o1** «J

KmB- 76b l^i V1-^-^^ c*>^l o1** A



400 SYRIEN UND PALASTINA. No. 6086—6088.

7. yb 81' u» £ *&& is**- *ly* O^ A

WLs- 89» ^ cfAs5 a^JJ Jjls v^. £

£3G£ 90b

p
UJI ^o J^Ui ^

l.yb 90b i o^ Uj
rUJI ^»> J-ai £

2. yl» 108". i t
yUAi ^ U /J l^ ^

3. yb 109* w^ U, JL>jJt &j±S* d

4.yb 113* jy>x$>JI piJI 8l£A gjU jj J,

Sohluse f. 115b
: «uJL^ cr<) M^r3»TaJC

!
J4

**U £>> U j^T L>d», 'oftJLJI y, fcJLi Ju 3̂

** gaJt fcJUfj . . . (.UJI^ ^&a> J^LaJ^^Lafc^l

Abnohrift im J. 1115 Ragab (1708).

F. 116b
u. 117, von derselben Hand wie

f. 37b
, steht ein Lobgedicht von c. 80 Versen

auf Mohammed, von yt&JI Ju*-! <*>**•., das

ao beginnt (Tawll):

und sohliesst:

auBserdera einige kleine Gedichtstucke.

F. 61 ist die obere Haifa abgerissen und fehlt.

6087.
Dasselbe Werk in:

1) Lbg. 153-

117 B). 8™, 21 Z. (2lxl4»/s; U l/»X7 l/i»). -
Zuatand: siomKoli gut; Anfange und an einigen anderen
SteUsn auflgebessert; nioht gant sauber. — Papier: gelb,

glatt, ssiemliofc stark. — Ein band: branner Lederband. —
Titel im Vorwort f.8*:

Ausserdem e. Anfang. F. !• von spaterer Hand:

Verfaaeer f. 1* (von ep&terer Hand):

Anfang f. l
b

: ^3JI ^Ul y, *JJ Ju^»

*x«#3 . .
.

Ls»ji (_j^S o*^s *^
cy' r*^ (j^*"

JjCar^^jJySuTjSysuLj ^^wj ^Jac W^ba' IJ^i

o^'j o*^' ^^ »i» ox^15 J*^ r1^ 1 (j^°

Der Verfaseer giebt also seinem Werke in

der Vorrede 2 etwas verschiedene Titel. —
Er hat sioh in der Vorrede nicht genannt,

auch nicht am Scbluss; sein Name f. 1* (von

spMerer Hand), Aba 'ftajjib elm&werdl,

ist unrichtig. Anfang und Vorrede weichen

von We. 1113, 2 ab. Schluss wie bei We.,

aber nur bis zu
t
-j*tt*JI y^.

Sohrift: siemltoh gross, gef&llig, vooallos. Ueber-

sohriften and Stiohwftrter roth. — Abechrift urn "M
/iiosi

die der Erg&nrung (f. 111—117) vom J. tn,
/in«.

2) We. 1866.

204 Bl. 4to
, 0. 19 Z. (22«/« X 16; 16 X 9-9V»,,B

). —
Znstand: lose Blatter und Lagen; nioht reoht sauber,

beeondere cu Anfang und zu Bnde; dftera auoh fleokig

nnd biswoilen auegebessert. — Papier: gelb, glatt, etark.—
Binband: Lederdookel mit Klappe. — Titel n.Verf. f, 1*:

SjUjf HeL?^ JoLaS j »,Uif _& u»UT

Der Name dee Verfassers steht im Anfang

so wie bei We. 1 1 1 8, 2, nur scheint .j^V-
l l ffir

^jj^ftiiJt zu stehen. Der Titel weicht von dem
der anderen Handschriften ab, ist auoh nioht in

derVorrede so angegeben. Anfang u.Sohluss

(mit einem kleinen Zusatz) wie We. 1113, 2.

Sohrift: gross, kraftig, rundlioh, ungleioh, deutlieh,

vooallos. StiohwSiter roth. — Absohrift von J. U59
iu'lHitte (1746).

LQokon naoh f. 72. 84. 94. 174. Bl. 208 u. 204 ge-

hSren in eine Lfioke, vielleicht in die naoh f.72.

6088. We. 1116.

64 Bl. 8", 0. S7-40 Z. (21 x 16>/«; 16«/»x6>/s
(16X8)«»). — Zustand: lose Lagen; im Anfang fleokig
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am Rande. — Papier: gelb, dfinn, glatt. — Einband

fehlt. — Titel und Yerfaseer f. 1* tod spitarer Hand:

.M: ftlftjr o^i

DerTitel ebenso in derVorrede, mitWeglassungvon QtJjfy

Anfang f. l
b

: jJp.
f
bUH Vjf.*iy> Ls^*

>Xju^ . . . jJ'LjJI UUwJb «bLu^l *jU*> ^j*} jAaU

«j>I^« tc^^^j Kf*t v^c^J l§*lr Lf*i«J SJLw, tkivgJ

gJt iOJI gUtatit

Beschreibung Syriens, von MoBammed
ben 'isR ben kenndn eccalihi f 1,5s

/i74o

(No. 1531). (Auf der letzten Seite ist aliS*

ausdruoklich mit Verdoppelung dee , also

qLIJ', angegeben.) Der Verfasser nennt sein

Werk eine Risale, aber auoh f. 62 k v-»Ui\ Er

fQhrt f. 2* die von ihm benutzten, ziemlich zahl-

reichen, Werke auf.

Das Werk selbst beginnt f. 2 b so: «£JLmJ!

oljAJt q* lA5k»» fl&Jlj /^O Lt*Xo jjrf KjytUJt

Nacb Damaskus und dem dazu gehorigen

Gebiet und den Ortschaften behandelt der Ver-

fasser f. 251 v-Jb., f. 31* »U>., f. 32b ^J^b,

f. 83k JJuo. Dann f. 85b
ff. bespricbt er, unter

Anfuhrung von Versen, die daselbst vorkom-

menden Blumen, B&ume, Fruchte, Pflanzen und

Gew&chse. F. 61' spricbt er von den Sffent-

liohen feierlichen Aufzugen, wozu auch die

Wallfahrts-ProoeBsion gehSrt, giebt dann f. 62*

die Stationen bis Mekka an und gleichfalls auch

die Stationen der Aegyptisohen Wallfahrt, und

be8ohliesst das Werk f.62b mit einem Absohnitt:

Lfei Oj} Uj fL&Jt J*iaJ ^ Juwi

Sohluss f. 64b mit einigen Versen dee

^yJ^UJt, deren letzterer (Hafif);

')*** (jij> V*^ ***4 r*~4 l^»v>1 »jJ.\ *3*»

Bohrift: eehr klein und fain, gewandt nnd etwas

flfichtig, nioht lekht, TocaUoa. Die Stiohwdrter moistens

in grfasemr Sohrift, bisweilen roth. Auf dem bteiten

HANBSOHRIFTEN D. E. BIBL. XVH.

Rande 6ftere Bemorknngon und Zns&tze. — Absohrift

Tom Jabre I1'27 bu'iqa'^ (1715)..

Ein Bruchstflck desselben Werkes in

We. 1962, 18, f. 210— 233.

4W, 21-24 Z. (22'/«Xll l
/«; 15x6%-6«").-Zu-

etand: lose Lagen and Blatter; sehr fleckig; 215 a. 231

auoh im Test besoh&digt. Der Rand von f. 228. 231 ist

stark besohnitten. — Papier: gelb, stark, etwas glatt. —
Titel n. Verfasser f.210»:

Nach f. 217 scheinen 9, naeh f. 225 3 Bl. zu fehlen.

Naoh f. 227 ist eine grosse Locke; dahinein geh&ren wahr-

Bckeinlick f. 228. 229. Die Bl. 230 u. 237 gek&ren an das

Snde des Werkes; auch bier sind nach 229 u. 231 Lficken.

Die letzten Worte auf f.231 b
: ^1 *j Vutii

$U».y\ caJwftj $s»Jl v^) (4 o^^5' ^b V

i

{
y»*&-} «Jaas>-5 alll yUJ ^ U^wi

Autograph, meUtens in grosser Schrift, ansser den

4 letzten Bllttern.

6089. We. 1962.

14) f. IBS -106.

4«o, 29-30 Z. (24»/»X 12 i
16-17 X 58

/*
eB

). - Zu-

stand: lose Lagen und Blatter; fleekig. Bl. 188. 189.

187 oben am Rande beschadigt' — Papier: gelb, glatt,

ziemlioh dfinn.

Bruchstuck, enthaltend eine Aufzahlung und

Geschichte- der Lehranstalten (VmjXa) in Da-

maskus, Eccalinijje und Gebel qasijQn nebst

Angabe ihrer Grunder und des Lebenslaufes

derselben. — Die ersten Worte f. 185*; tJ&jby

Zueret werden hier bebandelt: K^Ltol! 185*;

*i*#M 185*; JUaiUJt ^U* 185b
; K*«*Ji 186*;

inJ^Ut 186*5 **iUoJ» 186*; »>Jy>JI 186*;

X_*j!^M iHK-CJI 186"; etc.; inj-^t 187 b
;

X^^>Ul 188'; X-ft-^1 189*| XJL^SJI 189*;

X*x&jjt 189b
; V.,yJi«.'i 189" u. s. w. Zuletzt

195b X^t^ii{j0>Lyi; 196b iL^t;K^aJf;iCJUyJI.

Nach f. 185. 186 fehlt etwas.

Es liegt hier ein Werk zu Grande, das ein

Sp&terer urn U17
/i706 uberarbeitet und dann mit

Zus&tzen herausgegeben hat. Diese Zusfttze

51
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eind mit o«JS eingefuhrt; einzelne eolohe stehen

auch am Rande.

Der Herausgeber ist ohne Zweifel qIIj'qjI

t nS8
/mo> Von seiner Hand rQhrt auch die

Schrift her (in der kleinen gefalligeren Form).

6090. We. 1120.

89 Bl. 8TO, 23 Z. (21 X 14; 16VaX 8cra
). — Zustand:

wasserfleokig am obereo, beaondere aber am nnteren Rande,

so daBe derselbe an der Eoke nioht wenig besch&digt ist.

Eincelne Blatter lose. — Papier: gelb, etwas glatt, ziemlioh

d&nn. — Binband: rotber Lederbaod. — Titel fehlt,

steht aber f. 3* in der Vorrede nnd f. l b im Frontispice:

Verfasser fehlt; nach der Unterschrift:

Anfang f. l
b

: ^ ^ ^JJl all Ju^l

Enth&lt weniger eine Beechreibung , ale

poetiecbe Verherrliohung der Stadi und Dm-
gegend von Damaskue, ihrer Schonheit u. Vor-

zflge. Der Verfasser MoRammed ben mu{;-

tafa ben Hodawerdl eddiinasql ibn errd'i,

gestorben naoh d. J. 1170
/i766» ftlhrt zu dem

Zwecke eehr viele Stellen aus Gedicbten An-

derer an, von sich selbet fast nur ein Regez-

Gedicbt, Lob Damasks. Dasselbe ist 1 90 Verse

lang und beginnt f. 3*:

f.jti\ O^JUo *L* yj &y> ff
M*l\ jjiJAft* «U Ju^l

and scbliesst f. 7*:

Dann folgt der Abscbnitt f. 7*:
r
UJI /6

^ l^ &p Uj l|SUyx«3 L|A^ ^Irf, IftiLoftj

11" Lt*oL> /Jj lfjj^>3 f
UJI i J*S Ufti ^

Darin eine 65 Verse lange Qaclde des
{
gJA\ JUe

^J^LJI f 1M8/mo» anfangend f. 12» (Kamil):

und andere von demselben, ktirzeren Umfangee.

Pernor Qaclden (oder Stucke aus denselben)

u. A. von den sehr spfiten Diehtern:

14*
«J^ o# V^J **• t o. »w/1688

»>* o*' <*/" *** t " 18
/"06

^UUjI «JutJLll due t.
10W

/l6tf

15"

16"

17»

18»

24 b

25"

26b

^ijl f 1M1
/l681

U-JI ^J J--. J.*^ f U72
/l768

Xai&Jt^r W* ^ J^? f «>•
"70

/l766

27" i^ oi\ olt~±\ ^ 0^>\ f 1178
/l761>

28» ifH/M «Xa~l L^atww f 1178
/l764

28" ^U^JJI iX<uuJJ J^rf* f 1178
/lT64

aber auch solche von Fruheren, vie

^HjaUl f.l9b
,

^^L* ^1 20%

t^yubJI 20% ^jju-^ljyjjJI ^^^ji 21%

iLuG! uXiUx j^jjl c/° ^I LtJu 23».

29» ^LJI yj-^U /^
31" J^S Uj L^l^ /ij l^^ K^LoJt /i

pX, f*H & \&
Ca J>\p\ JWli /3» \ ^ ^e OS ^i

Q^JJf Lf^V u * s* w* &n^ere Plfttee.

(jAtt JLb^x 48b ^iw»i> jlfit

501 KjlmJI LjJyol/J;, L|*A«JBj
>

,l£j1H JJ'Ji J3

60» 4^,1 /i ^ 3^»

70" ^1 ^^ ^yf ^ii\ jLV]^ ^ J3
78b «J\o /JUJ i,^ /&^ «^J\i'

33

41

43

44'

47'
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74* gjJwJt (fJns yJjulfl t\j*& g** U5 >>*

r
UJI & e*AJ*** V^ 1 • • • oLsrA^

Von dieser Art Lobgediohten auf Damask

ist das fJny, des ,^-JuUJt ,y*il ^** 1 1W8
/i7so>

das f. 74 b beginnt:

Ferner das g&ylS des v*8*^ 8
J?"o* Hj^' ****

t ul8
/no6 f>

76b
>
anfangend:

^1 olJ (jL?- b, i UlL» ^I^Jb lily I4

78* dto von
t|?
*^' c^- & &9*~ +

1W7
/i7i5»

anfangend

:

79b dto von I^SJT^i ^jUb vW t
lU

"/lW0»

das beginnt:

,UJ1 gj, ^L>

81 b dto von ^^t ,jiXim. O^ f
"47

/i784» an-

fangend :

83* dto von ^Ij Jt .>** ^ cr***^'
**** t u88

/ws5»

anfangend

:

85b dto von vZZZsi^o^ CJ*
°*^ + c"

1170
/"66>

beginnend

:

87* dto von ijX&i} ,^U#5it iX*^ ,y o**^ °**

(t
11M

/iwo)i anfangend:

a^B>
l5
au* fUJI £"m UL«» Ol*«o ^Li*

Der Verfasser schliesst sein Werk mit die-

eem poetisohen Chronogramm:

Lf*U3> «*-»*. "MJ> L>5> Lfcs» «^
woraas sich ale Zeit der Abfassung 1171

/i768

ergiebt. In der Unterschrift stent auch noob. aus-

drucklich als solche das J. 1171 6om.II (1758).

Sohrift: nemlich klein, gewandt, deutlich, gleich-

mBang, Yocallos. StichwSrter roth. Der Text in rothon

Linien eingerahmt. — Abschrift im J. 1198 Ragab (1786)

on q^jM <X»* ^ &J **** & o1^" '•X**Jl
.

Collationtrt.

6091. Mq. 465.

396Seiten 4'% 24 Z. (28x16; 16-16x9 ,/»-100,B ).
-

Zuetand: asiemlioh gut. Bl. 129. 180 arg beschmutet. —
Papier: vereohieden: zum Theil gelblioh, sum Theil weiss-

lich, riemliob. stark, glatt. — Einband: Halbfranzbd. —

Titel Seite a:

bo auoh in der Vorrede 8. b. "Verfaeeer fehlt, a. Anfang.

Anfang S. b: J*s>\ J*> ^1 *U A*^<

UJI jt^j, DUol b*J> «^*5 *LJ! cUjJI *Uj!

. . . jfjiJ-S JujJI iySji 533^ . .... U^I U>J

uWsi-'SI Ul L«^I KRUi^ UJ g^;y ootj U ^1

Zuverlassige Geschichte des Libanon, von

Tanus ben jfisuf eiisidjaq ellubnanl el-

m&rCnl. Eingetheilt in 3 fM-S nebet Unter-

abtheilungen, deren Uebersicht S. o u. d steht.

l>rjS.l \*y> *£> 'st**^3l 4

1. *^> S. 1 (in 9 J-fli) ^Laifl 3y*j 4

1. J-ai S. 1 (^aaXjUj lOjil *UI K*«J 4

2. J-ai 3 j^AAil^JI *jyj« iu-»o 4

(in 2 vJllox).

3. 3-uai 19 q.>,».»,» Ut *l^t K*«J.i£

4.^ 20 'Uy\yA\ g^LAjt »*«o 4

5. Jyai 22 /U&llsit g^U^JI JC««o j

6. J-uai 24 ^^ ^j g»jU>-Jt *H 4

7. J-fli 25 KsoLpOJI g^L&Jt St««i j

8. ^a 26 /Lkll^ g-»L&*H K*«o 4

9. Jyai 28 KJ,^1I ^LpwCiJt ^ »*«o 4

51*
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2.^ S. 33 jj>yJI> jJjLai, ^t lUwi i
(to 14J^i)

l.J-ai 33 X ,,j>JL-Jl tS/H Su*J i

2. J*ai 52 ^1 jJU J| A/»\ V±*i S

3. J-aJ 53 DrfjJl JUs- Jt j:^ K^ ,£

4. J-aJ 54
r
bU^t y^t *^| Jy^J £

5. J*a» 56 uU Jl *Ltf| iU*J ^

6. J-aJ 59 (^L-^l U^ $ AJi\ k^j i

7.^61 (^Ui\ dyTrt BjjXJt My? h-—i 4
8. J-ai 62 xJ,Uil ispL^il g^mi x^J ^

9. J.«J 65
j9j

jJ! K^BU^I -y^| x^j ^
10. J^i 66 x*J&* \J\ g^Uil X+»o i

ll.J-ui 67 JujLmJI £jUJt K^j ^

13..W 70 VJL&&M g^UJt iU*J £

14. J-ai 71 ^tXJI JLJOtl gami x^J ^

1. J-ai 73 ailX^ UJ j^x*. ^
2. J-aJ 74 GUJ oJw, A
3.J-a»74 oLJ^ilj
4.^ 76 DLJ oLfcUu ^

3.^ 78 UJ J^> ^ jyUc^l d^l^1 ^
(in 4 J-ai)

l.J-ai 79 Xj^l t^yjt AyAJ^sA &

2. J-ai 95 yswJbiJI *y*| jlo.1 ^
3.^ 160 p^Lfr&Jt s.\yti\ ,Lj>| &
4. J-ai 382 &Lj>I5 yv,^! «f^l Ju^ i

Schluss S. 896: (Jl ^iU> ^ J^i, L^
gjjtffl «11W j^e UjJo-

(j?
i*JI JUa^t *b 05^

yli J»iUI ^t OjyAj ^Uaj y^ ^^1 I^L

Damit bricbt bier die Darstellung ab; eine

Unterschrift ist nicht vorhanden. — Dae Gauze
macbt den Eindruck einer Reinscbrift, die aber

eorgfaltig durchcorrigui, und an vielen Stellen

aehr erheblich verandert ist. —
Sohrift: im Ganzen ziemlioh kleb, gefftllig, deutlioh,

vooallos. Ueberschriften grosser, zum Theil rotb. — Ab-
Bchrift o. 1850. - Nacb S. 161 febleo 80Seitenj esfolgt

Dnmittolbar S. 192.

6092. i

1) Mo. 226.

6B1. S">, 16"" breit, 42«n lang, auf weiesliohem, glaUeo,

ziemlioh dfinnen Papier. Dae erete davoc ist unbesehrieben.

Enhalten die Abgaben-Liste gewieeer Di-

stricte, mit Aufftthrung der dazu gehfirigen ein-

zelnen Ortschaften; es Bind:

Hj£ \Jji <JdUJ| 'lit,, iL^Li J^li-I iu^Li

Die einzetoen Blatter sind in 11 Columnen

getheUt, in welche der Name der Abgabe und
deren Quantitat eingetragen J8t.

2) Lbg. 919, 2, f. 20».

Lob auf Damaekus, von i-yxJI i^s^-o LSiLfa*

t 106,
/i66l> »n 10 Versen.

6093. We. 1096.

2) f. 200-220.

Format etc. and Sohrift wie bei 1).

Titel f. 200»: ^jJuJt o*^ g^L.' yUr

*i>\*£\ Jl% y^jj\ ji^W
o<0

aJJJ £
Der epecielle Titel (bei Spr. 184, 3) ist:

Verfasser f. 200»: i#yt*&to^Jk Ju. ^ai^
Der angegebene Verf. Ibnelgauzlf 897

/i20i »8t-

nicht richtig; f. 202" wird erwahnt ^JJS yl^
yj^JI ^ajj£ & von (jfcJbb ^ ^jJt OU*,
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welcher im J. 66S
/i267 gestorben kt. Der wabxe

Verfasser ist (der bei Spr. kurz angegebene):

•Anfang f. 200b
s Lit«XP ^JJt *U d*^t

3££ . . . <>U>JI
s
yjw. (^il U5U.S C>U-JI gJ>UJ

iM^-' /& i*****" ****** iKi1-!oJ i v^*** k^**

gjl /U ^1 ^i *i« »^>uii

Dies Werkchen des Ibr&hlm ben 'abd

errahman elfezdrt borhfin eddln ibn el-

firkaR f
729

/i829 (No.2235) uber Jerusalem und

seinen Tempel etc. ist ein Auszug, haupt&aehlich

aos dem
l

yaHi\ «X?wJH i)^Ua4 ^ Lf
«afiAMdl £*L?Ut

des ^ai-cji Mv^tf "^z^T^rjr^Tr^
"TuT^i Ou^ ^jI yiOA fly t ^/isosj dM»n

auch — aber zum kleineren Theil — aus dem

f
UJ«, ^JJilt ^{Uai

des
tj?

*»iXaW Lfi» (*& jA & \^'MS ^UH y>\.

Der Verfasser hat die Gewfihrsstutzen der

KOrze halber fortgelassen und sein Werk ein-

getheilt in 13 J-ai (deren Uebersicht f. 201).

l.J-aS 201 b «*^U»Jl5 yfcJJUl «*** *Uj *tiX*il ^

2. J-aJ 203» u-J.aH *^ j^il fro-/ JJb *tJO*l £

va^ ^Li't i)-4ai5 LfcX^W* Jj>iXj ^l q^

3. J-ai 205b J-aia u^Xfcil »»%-a i abUJI J-aai j:

4.>»j 207»^ou^ u^xalittiwoc^r!yB'^J-!aJ i

5.^*aJ 207 b u^ASi! e»J i fl-y^ S&XaJI J-toi ^

6. J-aS 207b K^»^ Mj '>*«*' J**804 ^

7.^ 209b ^ ^ *I^*JI i^biLJI ^ i

8. i)-aS 210* vWi (***> (^ ***> sl-**
5' "^ ^

^jXJt B^4flJ\j XLJLJt 'K-*-*j /•* v\r^J

9. J-aJ 211'H uJjJUl o**fe oy- ,^0* £

10.,)^ 211b [# oU ^ ^ai^ 8/UJI ,W d

ll.^-ui 212* g*.^ M^JJf d jS^ t ^ cy^

12.J-ai 212* u-OJjl cSAtf J^UaJ j-»b> Jl

18.
iy-as 215" £ JJLit ^^ ^S /i A

Schluss f. 220": Uy^ t ^» 1yS«,t,

t# uH* h3 ^ k« k*» e?v w i^,y*

AbBchrifl im J.1182 Rabf II (1720).-HKb.II 1610.

6094.

DaBselbe Werk vorhanden in:

1) Spr. 184, 3, f. 193—203.

Format etc and Sohrift wie boi 1. — Titel tali

Verfasser L 192b Mitte:

^LM\ ^jaJI o^l l^
Die Anfangsworte so irie bei We. 1106 ange-

geben ist. Am Soblosse fehlt 1 Blatt F. S08b nit. ist =
We. 1096, 2, f. 219% 10.

2) Lbg. 12, 2, f. 26bi-53.

8", 15 Z. (17>/»Xl27i; 18 ,/»x9V«cm)- - Znstand:

etwas nosauber. — Papier: gelb, glatt, stark. — Titel

fehlt. Verfasser fehlt; steht aber in der Unterschrift

f. 55* ansfahrlioh. Anfang vie bei We. 1106.

Auf den Schluss folgt bier nooh die An-

gabe des Verfassers und dann: ^-i-o U ^s-T \&8>

gjl >S1 0*£\> ... *i U^Js. \

Schrift: wemlioh klein, gefUlig, gleiohmtosig , to-

ealloB. — Abschrift o.
lw>hm-

3) Lbg. 466.

29 Bl. 8% 15 Z. (13'/8 X18; laVsxg*"). - Za-

stand: sonst gnt, aber anfangs wasserfleokig. — Papier:

etwas braunlioh, stark, glatt. — Einband: Kattnnband

mit LederrBoken. - Titel fehlt; tod spaterer Hand f.l»:

gJl vW^'i LT^651 ^^ *** t^
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Da in dieeem frnheren Sammelbande jetxt nor 1 Work
enthalten, sind die weiteren Angaben im Titel BberfluBsig.

Verfasser fehlt. Anfaog fehlt, 1 Bl. Das Vorhandene

beginnt wie bei Lbg.12,2, f.26b nnten 5LaS JU(KS^J*).
Schrift: sdemlioh groaa, gat, vocalloe. — Absehrift

«• molits*. — Collationirt.

4) We. 1106.

66 Bl. 8™, 11 Z. (18 X IS'/*; 12 l
/f x 9*»). — Zo-

staod: in der vorderen H&lfte ziemlich onsaaber, audi

am Rande fleckig, ebeneo am Snde. Die ersten BlUter

schadhaft ood aosgebeesert. — Papier: gelb, anoh

brannlioh, dick, glatt. — Einband: Pappbd mit Leder-

rficken and Klappe. — Titel f. 1*: J^Uai vbtf

[1. Lf*oiU~il] ^jiBC-m vUf^ *JU u^Jkiit **#

Verfasser fehlt

Anfang f- 1": *X*tfa o^UJI V; *U ^'
U1

Das Werk ist hier ausfuhrlioher. Statt

dee 11. Abschnittes steht bier f. 34b—40» ein

anderes langes Stack, mit der Uebersohrift:

yaii\ c^j *jIXs» &. Ferner fehlt bier die

Ueberschrift des 9. Abschnittes und der Anfang

desselben ist nicht recht ersichtlich. Der Schluss

des 8. Abschnittes in We. 1096, f. 211* steht

hier f.30*, 7; bei der grdsseren Ausfuhrlichkeit

des vorliegenden Werkes kSnnte deseen 8. Ab-
schnitt auch an spSterer Stelle schliessen. End-
lich ist auch der Schluss verschieden; derselbe

entspricht f. 61* im Ganzen der Stelle in

We. 1096, f. 218", 12. Derselbe ist in unserer

Handschrift so: ^jjjjl ^JiJI <, tj^t o^j, U

^ o^i (***>}* <r!>***> (jf^t5 (*»\J ,-JS

'uaJUA Vj *U J*^ . . . al« ^Uj 8ju>j

(=Lbg. 12, 2, f. 53", 8).

Unmittelbar daran sohliesst sich, von der-

selben Hand und ohne Zweifel von demselben

Verfasser, ein Abschnitt ttber Asqalon f. 61 b
:

a*Uu»c J^^iai tj J-»a4j dessen Anfang: ^«^^
^L«u^j Jw^^ ^ all! J^ J|jj JL3

»J ^f^y*

gJt aj^ii jy. g^ U^> ^j^au^ und Schluss f. 66*:

L*l# U tJ^j %A3udt^ ,Ldt ^ k^ aJ ytfT

gJt *X**, all 4XaJt3 ^1U* J^Ui ^
Schrift: gross, sohwongvoll, gleiohintosig, deatiich,

stark Tocalisirt Uebersokriften roth. Text in rothen

Linien eingefaast. — Absehrift o. 1MM
/is9|.

Naeh f. 18 fehlen 4 BL

5) We. 1109, 2, f. 112— 147.

V, 11 Z. (17»/sXl8; 18V»x9 l
/»
w»). — Znstand:

nnsanber, fleckig, besonders am nnteren Bands. Bl. 118

ausgebessert — Papier: gelb, glatt, diok. — Titel f.il2»:

vX^Wrfj jj+*M vi^itii o^JUl «**j i)-»l»ai & v^
^ ^Laia oU ^ J-iLai^ ^1 o^, ^1

Anfang wie bei We. 1106. Am Sohlnss fehlen die

letzten 8 Blatter nnd der aof f. 147b cnletct stehende Text

entspricht dem in We. 1096, f. 219b, 8. Die beiden letzten

Zeilen (f. 147b, 12 a. 18) sind gefalsaht, am den Sehein sa

erweoken, das Werk sei volktandig.

Sohrift von derselben Hand vie We. 1109, 1.

Naoh f. 113 fehlen 2B1. (=We. 1106, f.8b,2 bis f.7
b
, 10)

a. naoh f. 115 ebenfalls 9 BL (=We. 1106, 10b, 10 bis 18b, 1).

Der 11. Absohnitt hier nicht wie in We. 1106, sondem
wie in We. 1096, 2.

6) We. 1379.

20 BL 8", 15 Z. (20»/t X 16 j 14 X 11"). — Zn-
stand: ziemlich gat, dooh nicht ohne Fleoken, besonders

am Ende. — Papier: gelb, stark, glatt. — Binband:
Pappbd. — Titel fehlt; dooh steht vorn aof dem Deckel:

Es liegt hier ein BruohstOck des Werk-

ohens vor, mit fehlendem Anfang und Sohluss

Das Vorhandene beginnt f. 1* ziemlich zu

Anfang des 3. ^/ei so : Jwsv** fa HjLa u^b
gJI js^ e^kXav ^ <«jL» *JU***! (jMXJm vt~;i

Die oben am Rande stehenden Zeilen, von

spftterer Hand sohleoht geschrieben, kdnnen

der wirkliohe Anfang dieses Abschnittes sein.

Der 4. Absohnitt beginnt f. 3*.

Bricht ab gegen Ende des 12. Abschnittes

(der f.15* beginnt) mit denWorten: ,^iLI,\ {*}*+&
i
{JMJMo-uJ^> V6£U\ u/wfljj (jwJiiUIowo HjSiteJ*

Schrift: gross, weft, kraftig, vooalloe. Uebenohriften

und Stichw6rter roth.— Absehrift e. lM0/n«.
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6095. Pet. 265.

90 BL 8", 25 Z. (20»/« X U'/a; 15 x 9'/?0,B).— Zn-

Btand: etwas fleokig. — Papier; gelblich, dfknD, glatt. —
Einband: brauner Lederband. — Titel f. 1» (und in

der Vorrede):

YL&Jt3 cjMXSJt ^b; Jt fljAfl j#* V^
Verfa«aer:

^ o^ ^ *+sJ ***** o^1^ r
wl

Anfang f.l
b

: je**5* IjA^w ^j^f^l JJ iX^I

gjt ^ *x*;~ ,ykM £.L> j*sN J^>^ ir***

Das Werk des ARmed ben monammed

ben ibrahlm ben hilal elmoqaddeef sihab

eddln aba manmud, geb. 714
/iai4 » t 766

/i864>

enthalt eine Beschreibung der Moschee Jeru-

Baleme und was damit zusammenh&ngt, schickt

aber eine Betrachtung fiber die Vorzfige Syriens

vorauf, mit Bel&gen aus dem Qoran und der

Tradition. Er hat dasselbe im J. 7W
/ia«i ™u-

endet. Es zerftllt in 2 Hanpttheile (,w«3).

I.^ f.2» U5 wUx-fclj, »>yA» Wj5 r
l.^l i>-»i i

^yJdt o£& jio>> p#»&tt o* *** ^**

'JAfl,

2. J-oJ 5b «

r.'« U« (^ '^-^' i

3. J^a* 6» V1^5 ***• O1^ •*

Darin eine Menge kurzer Kapitel:

7»
r
UJI & K^Jfc ^ dJJ^ «U> vW

81 nS2i ,.^> &JJI 8. „UJI mU

«,US*?

U. 8. W.

n. {** i5b « ,y«** ^ ,^-w ^?wji ,w i

1. ^J 15b ^ii «X?wJ' 'iX> o? O1** ^

2. ^jai 17* *»X?w»J! pL4 i

3. j)jfl4 1 7* >X5U> ^e^ f-^i V*** /^ «J

5. J-ai 22b LiOi sJ4!;^ LT^' Z**± &

7. ,)--i 28" ^ o*
«^J< <V ^ /^ >J

8. J-as 30» J«?wi? i k^ <^ ^t* B^? ^
9. ^a 31» o^ o^b" ijXX -^^1 /•* i

34»iU
!
K>a^

t
^a3^ Jw?wit 'Uw'i J^' <r-M

37»
r^ Oc?wJI 5 «^«i' v)-a»

39» BbLall
;
Juilj (j»iXSil ci^ o^u'i 1^

39 b *LLIj .j^Xfii' *i»»*» X*»*>J ^ J^ai

•iLti\ gJ> coK 8>«^l a'* u"*^

41» o^- ^ gl«A *LJI s^'
'^

etc. ^^uJ'-i j&^

43» (eAoS'Jft O^wil Sjli) J* ^^^ iS* *

43b L^A&il o*-* g»x« ^^ ^eJ k)^
*

45* JJiiw (j*iXSj? c^o ' *W" ^ vW

a^u jJbo t3l »ilj ^L»OJI ^

46b ol«y<^ j«**tt -&## V"^- u/,i

o\}"5!^ »** ^^Lil /3 ^ *l^ U>

'

49» LpJUUK tiVwuJ KJkX>oil iV*a»
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50" fr* & ^LafiJ? Lh^ pi Si

51" l4JU% VjifeJI oA4rf^ audi J^ai

Iftty* otfJ| ^| ^
*UuJl x^ji^ ,_**3JI y^j ^

und emige andere kleine Abschnitte. Die Unter-
abtheilungen der einzelnen ^ai (I, 3 u. II, 9)
sind nicht in rechte Uebersicht gebracht: wie
denn z.B. 34 1 steht „erstes« Kapitel, von einem
„2.« KapiteJ aber nicht die Rede ist; nachher
steht bloss einigemal „ Kapitel « ohne besonderen
Zusatz. Der 6. Absohnitt im 2. Theil ist durch
keine Ueberschrift hervorgehoben.

Dbb Schlusswort f.54 b handelt: o}i ^Si &

Die Aufzahlung beginnt mit prf, ^ ^J
t

Schluae: ^ jjUiJJ ^^^ j^
**** o* V**« ;«-*"« <-~S ^ ^ u JJ,!

Sohrift: ziemlioh klein, gewandt, dentlich, vochUob.
Der Titel i. 1» halb roth, halb eohwarz; f. 1» oben roth. Die
Ueberechriftan roth. — Abechrift von^^Lum^ Jj>
^jXA\ ^j^ji ^^t ^^aj, oHjJ , ^^^
im J. 1121 6u'IHi&e (1710). - HKb. V 11372.

6096. We. 1108.

6 Bi. 8™, 15 Z. (18 X 13; 1 1 •/, X 8V). - Zn-
atand: in der oberen Halfte waaserfleckig and der Rand
beachftdigt; aueaerdem die erate and letzte Seite etwas ab-
gescheaort; Gberhaupt nieht aanber. - Papier: gelb.glatt,
ziemlioh stork. - Einband fehlt - Titel a. Ver/.'fehlt.

Ein Stflck desselben Werkes f. 31« ff.

F.l» Lrj,m «*** c>iK ^1 wsrfl^JI Si & lytai

1" 'xJUUJt /j

5» ^JLa «ut jus Jis *-h^ ^ ^ ^^
6" gJI jyl^J y>Ti v^ obUI *UWI J13 ^J-ai

Bricht ab mit den Worten: ^ *U yr* 13*9

Sohrift: klein, gewandt, dentlich, tocbIIob. Stioh-
worter roth. — Abaohrift c. imlit».

6097. WE. 134.

2) f. 32-59.

Format etc. u. Sohrift wie bei 1). — Titel f.82»
nnd im Vorwort f.33b :

Verfaaser f.321 :

Anfang: . . .

pU,J| jj.\
f
\Ji\ g^j| Jls

«. .
. <yaut ... o^< ^l^i ^ojj o^

^ ULiu,, l^xaJJ bjftks! Luju ^1 »JU 33?

Der Verfaaser Mohammed ben 'ammfir
ben mohammed ben ahmed elmalikl
eems eddln ab& jdsir, geb. 768

/1867 , f 8**/
1441 ,

benutzte auf seiner Reiee nach Jerusalem im
J- '"Viags das soeben besprochene Werk JM^£*
r
lAJl5 uOJiJI u^Lj ^Jl und kurzte alsdann das-

selbe betrachtlich ab, unter obigem Titel, in

demselben Jahre (f. 52"), mit der Schluss-

redaction im J. *>8/
)400> Da8 Werk zerfWlt m

2 Jwb und jedes J*»J in mehrere ejj.

1. S*A 33" (in 7 g^j) ^^^o J.oab ^Jl^ l^j

2. Jo^ 38» (m 25 g^) ^ojai«^ J^oaAj^JU^, i^i

^-301 vX^u4l^,5 jp| g^fl^a*^j

25.^ 51 fc

îJ|j l>i^uwuj|a, Jj^>o^
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Schluse f. 52b
:

C7
c »|^>j .JUS «JJ| t+s>f

uu»5 i^u* ip^ s;t aj j^^ Jy r
^utf

£yi . . . JWjJ'Lf M (^^' *J"
Jf^ 'fcXa-j ftJJ A^Xt^

'fc*>U$^d? (^JUj »JJt Ig*?! . . . fcJJIvJ^: fc^a**^'^

Die Abechrift von (•"**!•*' rf »**** o* /***'y'

im J. ""/iwj. nach der von dor Handijchrift des Verf. von

genommenon Absohrift.

6098. We. 1816.

8) f. 123-188.

8™, 25 Z. (21 x 16; 15»/s— 16 X iC/s* 1"). - Zustand:
doroh und duroh wasaerfleckig; im An fang iwBauber and

Bl. 12S am Text beachadigt. — Papier: golb, glatt,

stark. — Titol und Verfasser f. 123*:

O* J^ ,ji fc=A%^ ^y^ o^' 5
13 .,-*" {5^

O^ ^)
>Ae '-»•'w, o* o**^' O* J* O- /*^ O* L^*"^

C*i cjtl^W! ^j Jjs ^i J^LJI ^a*s» ^ Juaslj«l

Anfang f.l23b
: »Uirtt ^ c«j^l „U j^|

[.. . J^TS] . . . ilyJI, jUu^t «, ^^^1 ^JAJI,

Der Verfaeeer 'Abd elwabh&b ben 'all

ben elhoeein ben anmed elhoeeinl eB-

&&£Vl t 8M
/i470» ®>n jungerer Zeitgenosse dee

Ishaq ben ibr&hlm ben ahmed ettedmorl

t 88a
/i«0> deseen Werk er benutzt hat, sagt,

er habe den Plan zu diesem Werk bei seinem

Beauoh in Jerusalem im J. 71 d, h. 87x
/x466

gefasst. Er hat zu dem Zweoke gelesen die

Werk© JSBTj^CaJ dee t^j^t &$ f 8M
/iaoi»

,ya£$\ O^W«Jl J^Uai £ ^aJU^wJl mL^OI dee

/u*^^m apjt *# + 6oo/
1808 (emige Theile

davon) ; ferner etwas von ,j<*X&JI^Urf^U«J'J«VU3
ESAUSSOHRIfrTrEN D. S. BIBL. XVII.

von ^ ^^1 j Jw^af ^ A*>l ^jjl ^<

4-aiU^JS »JJI ii** (Vetter des J^L*c ^1); ferner

UTS;**1 c""^6'' ^j (^u^^ 1 «6«*^ von ^J^JI L^.j

^yil^t^wi; r
L^t, j^J^UI J*,Wj ^ f

1 jkll jfr

^UJI ^^Bit ;5r, ^^& JiU. (geb. "4/IM4 ,

gest. 786
/j364> vollendet im Jahre 782

/is5i); dann

iX>L«Jt (.l^L JO-U.JI piUI von ^jAJI .Ou

^^t f 7W
/i892 ; Jc>L.JI ^jl j^UjTJ^

von ^asUJt ^^S'it ^Uc ^ <X*».| ,iJJt vLfi

t
808

/i405 5 (jf^>i pUJIJ^l** von aj J.c ^,-^l^t

,yJUJI ^j Jl ^Lfvi c* a*js?, welchea Heft ('^.)

in Attszug gebracht hat ^I^AJl
c,j» ^^jiXJI Lp„j

t 729
/i829, "iter dem Titel: fUJI JaUofij ^5il(;

ferner: ,.X*JI **ie J^di-I «,l^ ^ f
\.&}\^ Von

v.-.Ab^t ^aJUJI ^c^xJI f ^'/ltio (verfaaet nm
8M

/uii)» ausserdein noch: ^^^ w^Ai^JI;

und andere. — Der Verfaeser hat seiu Werk

in 37 J^ai eingetheilt; die Gewabrsetfttzen fuhrt

er m&glichst kurz an. Eine Ueberstoht uber

die Eintheiluug giebt f. 125'— 128*.

l.J-^J 128» m-UI,j
2-^J 12i>» ^W o»fv*«Jt g^ yA,

3.J»*ai 130b ^-^JUt .ijwj ^ j»ab >;Lu ^
4. J^aS 13

l

b
(jwiXB^JI (waw jbB qUJU. *Uj ^.

5. JjoJ 133b
(_^»MJ! ck^ J»«23l jj

6. J^«i 141 b &JI ^AJI ,55 &Jt JL>JI ou ^

7. |J^ai 143b
<3J|*''>

jjaiAfieJI o^ UyUfVi J^sal ^

8. Jw^J 145b
u>MMil iy^ J. LfXasUjMj D^UaJt Js^J^

9. Joai 149b
<ti^«j oULaJtj CtLW^I wJtsU&a J,

10. J^al 150s
Cs
psiXS«}it <&s.&Ai iiSJusJi ^!e^ ,j.

11. J^ai 150b
(Ji-aMJI o=^j (S.U.vaJl Jw®^ ,j



410 SYR1EN UND PALASTINA. No. 6098. 6099.

12.^-wi 150b ^AJuJI «^*j l^l ±*l &
13. J-ai 151' lp\, iuil ^ L^ilj tJ**}\ ±*>i £

H.J-wi 152« Joal 0<. ^ ^JJI »U» /J i
lUail ;l*3t ^ ^ J* l$jtj HJ^JI

Id diesem Abschnitt brioht das Werk hier

ab mit den Worten f. 152": .jl ,Ji jOU*^

Vj~ U t***' JlJ> JlS (JmA&JI «>~o jyij*
r
|yJI

Sohrift: ziemlich gross, fl&ohtig, vocallos, nioht un-

dentlioh; diakritieohe Zeichen fehlen ntcht ssltcn. Stiob-

wdrter and Ueberecbriften roth Qberstriohen. — Ab-
sohrift o. *«ViW|. — flKh. Ill 6599.

6099. Pet. 127.

104 Bl. 4^, 29 Z. <22»/»X 14'/s5 18 X 10 l
/i
CB

>). - Zu-
stand: etnas unsauber. Am Bnde einigo Blatter lose. —
Papier: gelb, glut, siemlioh stark. — Einband: Papp-

band mit Lederr&oken. — Titel f. 1* und am Ends der

Vorrede £.6» listen:

'i^aiffl JoswU jdLiAj i l^i^f Ol^-f H
Verfaeser:

Anfang: ^ »;U*i oJb- ^jj| *JJ J^t
LaSiUj jl ±*. jl Oou Dt ^ »pT w*Jl*> La&^l

<y o^ ^^ €/** <y «3l>
**** ^5 • • -

Ale Verfasser iet hier Ibrahim ben mo-
hammed (eloejQti d. i.) easojvti geuauut;

da das Werk in den J. 8M
/i469 u. 876

/i470 ver-

faeet ist, muss er epftter geetorben eein. Er
hat das soeben besprooheue Werk dee 'Abd
elwahhab ben 'ah elhoBeim bemitzt.

Sonet (z. B. Cod. Par. Suppl. 919) heiset er:

Mohammed ben ahmed elminh&gl eseo-

jtlfL Ioh habe fiber Beide keine Notiz ge-

funden. HKh. legt das Werk dem Kem&l
eddln mohammed ben aba serf/ elmo-
qaddeei f m/iw> (No. 1108) bei. _ Die

Quellen eind angcgebeu f. 3*— 4\ Dae Werk
handelt uber die Moschee in Jerusalem und

zeriallt in 17 Knpp.

1. vW f.5
b
JwCaij *L5Uai. ^i\ Jcsui! *Uw|

'

j,

3. Uit 12 b ^dl vJU>,^ xirfyUI H^svJt J-jqJ ,*

gJI iJJiJI psj, UJU, Uj i L^ ^\f
4. yb 14 b

l^*a*La<»5 yjjjil «**** ^ BXoJt J^ai £

5.VW 18» ,M jy. ^ ^JJI *Ut /J ^
L^Jt^ *Li| J^i\ y* # ^ ^ s^ivJI

6. Vb 20b c^ <yi f*» ^W *!/-« /^> &

7. yb 27 b ,^5^1 vX^uUL J»^l j^t yj ^

8. vW 32' l*Xi* oJl^^l oyJtj
J>Uy^/J J,

9AvW 36» ^ ^ ofti^J| ^t gja /i j

*jt j^ji5 vlyJi ^-i^'

10. vW 58b ^ *Lv-J^ ^ iJLso ^ /j ^

11. VW 68b *ijLy J-aij, ^ J-JLil Ux** j^ j
gJI j\*}\ & »jUJ| JOc jOuiA} vJKiy, iiy

12. vW 78» j» v*) oJ, g^^ *JbU*l /j ,5

gji kitj »«jf^ o^r*^ r* (j^1 v-^> e^^1

13. VW 81 k ^ J^) L^^ ^1 BjUUI/J ^

14. vw 85b ii^i ^i a«ij ^ ^j^jj jj^yj ^
*JI fti^ ^l,JI Jji-t Lid^- S^tf %^tt
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16. v—>L 89* ,Zc /«-^i Lk**» _-jJ> vj iS-P" U*i

^Jl NwJJU l Otoj^i q«o JjiXjt (Jt^w »>Xjb5 o-frC^

17. v»b 92' ^l&l ^ «^3 i ^ U.
r
UJt J*as i

Schluss f. 104': ^3JI JlS j^Uail Jl*

J^LII UuJl&l ^ v5 ***=?- y**' 1*^>T '^ • • •

jujj U ,J1 !&aj^ ^yQI *f?>^ LaJL3- «JJt id*s»

ol^*-JI (j Lo *J t5«3JJ *i!t Jblyo . . . (^iJp'
iy<>

<^t^ aM ^Ji *t u»j« i U,

Sohrift: klein, eog, gewandt, deutlioh, vocallos. —
Abeohrift "w/imo. - HKb. I 42.

6100.

Das s el be Werk vorhauden in:

1) We. 1107.

U0B1.8", 21Z. (20xl4'/»; 13'/,-14'/»x8V»cm).-

Zustand: nicbt feet im Einbandj sonst ziemlicb gut —
Papier: gelb, glatt, ziemlicb dunn. — Einband: sehwarzer

Lederband mit Elappe. — Titel f. 1* toii sp&terer Hand:

^sJt tSSFCiSl \JLtf. Verfaseer fehlt.

Schrift: im Ganzen klein and flBchtig, doch nicht

nndeatlich, aber ungleioh, uod an einigen Stellen, vie

f. 71 bis 90 and 121. 122, regelmassig. Eb ist eine ge-

laafige Gelehrtenhand , die nor stellenweise sorgfaltiger

wird. Sie ist vooallog and die Uebersehriften sind roth. —
Abschrift o.

,W0
/i»9i.

2) We. 1867.

834 Bl. 8™, 18-16 Z. (20»/s X 16; 12«/» X 9V9
cro

).
-

Za stand: lose Lagen, doreh and darch fleekig and wasser-

fleckig, aoeb sonst nioht nberall saaber. Bl. 800—805

dnroh Wasseifleeke stark beschldigt. — Papier: gelb,

stark, glatt. — Einband: Pappdeokcl mit Lederruckon. —
Titel and Verfasser f. 1* von sp&terer Hand:

ujjJt $i£^^ ocswtl JuUaij *l^t o^-'t "r

Der Yerfasser ist aaf dieeem (erganzten) Blatte nioht

riohtig angegeben.

An der Handsohrift feklen einige Blatter, dieselbea

sind aber ergSnct (f. 1. 2. 12. 146. 151. 320. 829—834),

nor dass naoh f. 819 n. 829 Lftoken sind.

Sohrift: gross, mndlioh, gewandt, deatlioh, Toc&li-

sirt Uebersohriften roth. Die erganzten Bl&tter: kloinere

Sebrift, deatlioh, TooaHos. — Abeohrift c.
im

lte&>-

3) Pet. 70.

184 Bl. 8", 27 Z. (19'/a X H 3Ai 133A X 6rm). - Zu-

stand: gut. Das letzte Blatt in der Mitte eingerisseo.

Gegen Ende am oberen Rande ein grosseror Fleck. —
Papier: weisalich, glatt, ziemlich dfinn. — Einband:

rothbrauner Lederband mil Klappe. — Titel auf dem

Vorblatt* riohtig angegeben. Verfasser fehlt.

Schrift: klein, zierlich, gleichmassig, vocalics, deut-

lioh. Aafscbriften roth. Die Foliiruog arabisch, dns Titel-

blatt nicbt gezahlt. — Abschrift im J. 1121 6om. I (1709)

von
(
J\rfX}\ ry*s»jM «^** qJ Jv^ >

'm Auftrago des

wX>«w3t ^jwO<Jillj ^L»- v-AjUif ijvXiil Jvi~s>-I

6101. Pet. 344.

1) f. l»-40.

80 BL 8", 22 Z. (20Xl3 l
/s; 12—12'/sX 6 '/»«>). —

ZaBtand: binten and vorn etwao fleekig. — Papier:

ziemlicb dunn, gelblioh, glatt. — Einband: Pappbd mit

rothem LederrBcken. — Titel and Verfnsser f. 1*:

. . . .^jJt vXaS-j \SifA} IaXaavJ XJLuJ! xjhJP

Ausf&hrlicher: .jJvXJ' JLw ,.*J <X#^ ,.«J 1X4^-

Anfang f. 2b
: ^ j\Zs»\ ^3JI tJLJ j^l

. . .
l *LijA XjU (j»ja*it 8U&- «j U J^a»>^

i
s\
J
sA

'

r
tyGI ^Jj^Jt Jszim, UuJ- idU, «X$ SZl (3

b
)

u*>Ji}\ j^tolS '^^l <JUjS* ^M»- 'f&c-W *U)LsJI^
Diese Abhandlung des Mohammed ben

mofiammed ben 6eref eddla elfialill elmo-

qaddesl f 1148
/i786 zerfallt in Vorrede, 3 Kapp.

und Schlusswort. Sie handelt vom Lobe der

Mosohee zu Jerusalem und welche Vorzttge

und Segnungen dieselbe besitze und ausQbe,

nebst 4 Gedicbten darauf und Auffuhrung von

Propbeten und Heiligen, die um dieselbe ge~

wohnt haben.

iUXfttl 4* LjJj*- U> t/OUU< «>-wJ^bLUl jyl yUj J.

1. U*U 7* «MS BjLsJIj (JliOkJB^Jl Wi«J Jd«3 qUj ^

62 •
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aJLc u>i«A^i Ly l9L^* jtoJU J^j-to} ^Y^^'

j^il K*1S 8i,-wil i*lii% Ujjtj IjL LjiuAJj

OTT 29»
r
iyai *i^t^ J1

^sai Jv^uai^^
<

f^l *LJ>^ f^UI, .X«Jt (^JLc^ LLi ^
SchlusB f. 40b

: o^jdt ^ (^iJI ^Loo*J( ,«£,

'

c
,*JIjJI y, *tf »x^

r
L«J|

f>{ ^J| au^U ^
Die Gedichte in diesem Werk Bind:

1) f. 21" von ^DlMj^ (der f. 21", 6 aus-

drflcklich ale Verfssser dieses Sendschreibeue

bezeichnet iBt). Dasselbe begiimt (Baslt):

2) f.23» von J^u4L ^-*Ja±l
if***** o^F^

(^f^jiHl Anfang (Kamil):

&>-j>l\ tiUyjS cr^^^ ^>>/ t
5^J»?^iuLi

3) f. 25" von
r
U*Jt ^1 U=0' ^5 J^JI

Anfang (K&mil):

4) f.27 b vony^E*^2Iirg^|. Anf.(K&mil):

JVj (jtt^ «^ l*tJ J-Jiit JL& jH, OumJI

Aub dem Chronogramm dee letzten Gediohts

ergiebt eioh die Jahreszahl 1,22
/17, : die Ab-

faasung der Schrift iBt also spater.

Schrift: klein, fein, zieriich, gleichmaerig, dentlioh,

vocalloe. — Abeehrift etwa '""/nev

6102. We. 1104.

67 BL 8", 21 Z. (21 x 16 j M-U'/,x 9«»). - Zu-
•tand: oioht ganz feat im Einband, sonst uemlioh gut,

doch nioht ganz frei von Wuimstiohen. — Papier: gelb,

glatt, stark. — Einbu ad: brauoer Lederbd mit Klappe. —
Titel f. 1» (nnd im Yorworl):

Verfasser f. 1»: Ja**, J+^J-l (e*i^^ «-***»! ^fttua^

Anefiihrlioher: a-^^ J^-*.f^ vXjUwf ^yAk^o*

Anfang f. 1": **L Lule ^ ^3Jt *AJ j^Jl

^l>J! ^1
((?
«-Jb jJJt ,jJJu?\ Ui Juu Ul . . .

DieseB Werk des Muctaffi as 'ad ben
anmed ben moliammed eddimjfiti ella-

qiml, geb. »°V16M, f
n78

/i786, Aber die Vor-

zflge Jeru8alem8 und Hebrons zerfallt in Vor-

wort, 8 Kapp. und SchlnsBwort, deren Ueber-

sicht f. 2* b
.

iU>Jill f.2
b ^\ IfcXel^j, i^JUtl ijcji\ ^j^> &

2. yL 9* ULj^aJI ^.AfiJI >Li_iiX« hv^t ^4^4

3. ujLj 24' byswJI^wU^ ^y^l jLfwlt ULo ,j

4. vW 32* ^>mi^ L^ Lj
(J„x*}\ iu^jL. Ai>o ,j

5. vL 36" JJLi? /6S »xj!u^ J^t XijA,, ,j

6. yb 4&* ^yUl^ t^Aiill va^o ^s- U qisju ^
^^Wl K**i,JI ^iuit l^ ^1

7. yL 45b
^LfrJ^t ^ y^xJuJI ow Jjo j^
O*^ viP' o^ a^'i *<Lr«*>Jt5

cUyJJ >l ^ L^

r
UJI gijl\ ^^-Wl
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Schluse f. 66 k
: ^J U «*Ii *iJt ±ms>

fo^JI «^ B^LJI, Ou^b,
r
UuJI r«5UJ & »U>,I

<

r^aJi ^1 *JJb SI .-,.. , . *lfl L4«^s fUj.l5

Schrift: ziemlich gross, breit, kr&ftig, deatlioh, gleich-

maesig, vocalloB. UeberschrifteD und Stichworter roth,

Text in rothen Linieo eingefasst. — Abschrjft im J. 1151

6om. I (1788) von A*^° tf 5C*bU ^i y)yto}.

6103. Spr.819.

12) f. 71 -BO.
'

8", 25 Z. (20>/iXl4'/s; 15xlOeni
). — Zustand:

unsauber; die letzleD 2 Bl. besch&digt, aosgebessert. —
Papier: golb, stark, glatt. — Titel f. 71*:

Verfasser f. 71' (and Vorrede):

Anfang f. 71": <X>WJI oyi ^ li\*&-

^itaJt ^JU& 33u^ . . . i^LJU) StlLaJlj «J L^oUaXJ-L

^UJ? v^»Jl . . . /c^^ 1f^^ jM* c<r
iL^

Abtt'lfath eddegg&ni + 1071
/i6$i behandelt

hier die Ehrfurcht vor den Moscheen, auf Grund

des Qoran und der Tradition, und was deshalb

deneelben fern gehalten und in deneelben nicht

getrieben werden mttsse; geht dann speciell auf

die Moechee
{J

»a^i\ iXs=u4! in Jerusalem und

deren Heiligkeit ein, und setzt den Unfug aus

einandar, der zu seiner Zeit daselbsi getrieben

werde, Zusammenkunfte von Mannern, Gehen

darin mit Schuhen etc.

Schluss f. 80\ ^ JuUTyJiil Uj» As

. . . Jm^s; (J^ Jlt../«i!..l*.y>TU»j 'yiyaL' (jjij

J
i
A\ 'j^XS J^i Jjf ti* «JoV ^jrA* j£~i..y..,{J*a*

Schrift: kleio, gleiohroassig, deutlicb, vooallos. Stioh-

worte roth, auoh roth uberstriohen. — Abschrift c. 1750.

." Mq. 180% f. 518. 519 enthalt eine Stelle

aus einem Werke fiber (die Vorzuge von) Jeru-

salem, nach Aussprfichen Monammeds.

Eb ist in Kapitel getheilt (£,! *-U»- U v-»b).

6104
Andere hieher gehSrige Werke sinds

1) r
HJ\3 ^AfcJI i)jU» von ^J at l£--J!

8) ^.iXfiJI iJjUss ij ^-jW von ^j iX»^ j kX*s»l

^Jjl ^ ^LaJl ^t f 610
/wi8.

4) (j-Afijl vu»*j iW von **^l
tf

*i!l l\^»

jJUc fl um 6W
/l868-

5) r
UJI ^^C j ^i\ JJ>i v***/ von «Jk*X!

6) f
UJt5 ^JJiJI B,Lrf> ^^ rl^'

-'•*>** >*' Lf'

von

t 768
/l864-

7) u-JJuJl o*aJ J.jL»iaJ von iX»j>I j 8^j>

8) P
LUI iJjU>4 ij r

l3^l XA^' von iX*^ dj l\*s»I

9) r
Usi» j^i r

UXJI ^j von ^*sr. cj iX*»-»

10) £*Lil vji^j i £«I-JI UHA von dj /Us

11) I^IJj ^«j l^,.^ KSp» i ^ von > *b*

6105. Pm. 457.

l)f.2-4.

36 Bl. 4-, c. 20-25 Z. (22»/»x 16»/»; c. 18x 9om).
—

Zustand: ciemlioh got — Papier: gelb, stark, wemig

glatt. — Einband: Pappbd mitLederrQcken. — Titel f.l*i

4. OstlSnder.
Es sbd hier einige Platze, KirchhSfe, Thore

Bag d&ds beschrieben, der Text ist geographi-

Bchen Werken entnommen, stimmt zum Theil

wdrthch mit den gilffl y\*\j*i so f. 4», wo

von &SjJn i/ die Rede ist.

Schrift: gross, kraftig, etwas nmdJich, vocallos. —
Autograph um "w/ue*. — F. 2* ist leerj 8» desgleiohen.
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6106. We. 1772.

29) f. 187-140.

Format etc. und Schrift wie bei 7). B). 138. 189
tlockig— Titcl folilt: e.Anfang o. Untorscbrift. Vorf. fehlt.

Anfaug f. 137": Ud* ^1 U J* JJ Ou^l

'^S "^ <***> • • • l*ibl&> f^jtfj iuUj^l

Abhundlimg flb«;r den Vorzug der PereiBchen

Sprucho vor alien tibrigen, mit Ausnahme der

Arabischon. Davon ist aber, abgesehen von
einigen Auaspruuben im Anfaug, nioht die Rede,
sonde™ von den Provinzen, audi Stadten,

Per si ens, deren Namen erklart werden; dann
auch f. 139° fl'. von den funf verschiedenen

Sprachen des Landes (naoh dein a*^! wUT
dee ^L^oV! «^>), nebst Erlauterungen dazu.

SchiiiBB f. 140":
iS

iMA ^^ull ^^i^ j^

[ UJ] iCyx DLu ^ kJUyW fS
lj# kj-m> jj, u

Spr. 1227, 4, f. eO 1-— 6.5".

Ein StUok ane ^jt^uofi^b' von^j Js^

t 697
/i200» >n ReimproBH, das Lob Ispahan's.

6107. Mq. 24.

11 Bl. 4'°, 25 Z. (24 X VJ; c. 19 x 15<»). - Zustand:
got. — Papier: weisolicli, stark. — Einband: Papp-
baud. — Titel und VerfasBer f. 1»:

Aueser der Einleitung des Ism&'i] ben
'all ben monammed ben mahmfld ben
'omar ben Bfthinaah ben ejjab elmelik
elmoejjed 'imfid eddin aba "Ifida c&hib
Hamat, geb. «»/,TO , f 782/

1J)g2) zu 8einem geo.

graphisohen Werke ist hier seine Besohreibung
von

}̂
\ys> und _^JI ^ U.

Schrift: ziemlich grosii n. gleiohmaseig, vocallos. —
AbBcbrift im Jabre 1660 aus den Exemplaren de*

(j«^joL«Jt (Graving).

5. Aegypten.

6108. Spr. 190—192.

489, 463 u. 438 Bl. 4">, 25 Z. (Spr. 190 u. 191 =
24V<-26 X 16'/a; 17 X 9- 10*» l 92 = 23«/a X 17;
17 X 9'/»-t0"»). - Z bUnd: gut; im Anfang von Bd I
ein kleiner Wurmatich und bo aoch von der Mitte an bis
zu Ende. Band II am Ende nioht frei von etwas Wnrm-
stioh. - Papier: gelb, stark, glatt - Einband: Lederbd
raitKlappe. - Titel fehlt Er stobt f.2*> in der Vorrede:

Verfasser fohlt; es ist:

Anfang f. 1<>: ^| ^Ldl v, & j^j

,y» g^UJt ,Oe U ^J . . . jj^U^ JUi^U U«j
gJi l^a*^ KilX* siU«Jt JUs LjS^^ ^t J^>l

Topograpbiflch - historisobe Besehreibung

Aegyptens, besonders Elq&hira's, von Anmed
ben 'all ben 'abd elqadir ben monammed
elba'll elmicrl elmaqrizl elfianefr (sp&ter

eifiafi'l) taql eddin aba monammed (und
abfi ga'far), geb. ™»/,867 (765), f M6

/i*4i-

DasWerk ist, naoh derAngabe in derVorrede

f.4% in 7Theile (*^) mit vielenUnterabtbeilun-

gen (p~2) getheilt: eie eind aber im Laufe des

Werkes ale solche nioht hervorgehoben. Es sind:

1. *js- Jl^l^ f* ^t ^u>| j^j. ^ ^^
2. ^s» L^t yOisJ, l&ju, y*^ A- ^xAji

*j»- LfXU ^^i, jjoj, JjUa*** ^,Lj>I jL J^WL,3.

4.
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6. if* L^U3^ JUis /J J*. <>**£,,

Der 1 . Theil umfasst von dieser Handschr. etwa

Bdl, f. 1—208*.

„ 2. „ „ I, f.208 .QLyX&Ji\ Ki.J^/3)

bis f. 430V

„ 3. „ „ I, f. 430* bis Bd II, f.l3 k
.

„ 4. „ „ ll,f.l3b-213\

„ 5. „ „ II, f. 213*bisBdIH, f. 33*.

„ 6. „ „ III, f. 33*-200*.

r 7. „ „ III, f. 200* bie Ende.

Vorauf gehen einige einleitende Abscbnitte.

I. Theil. F. 3* K*iu2Jt ^y^l JS

v_>LcO KrfP3 ii*jil> K«a*ilj q^ajJIj o»J«i']

^ ,^t o* *** ^"s y »*^ i>* 0*3

10* LfJU |»jJUf5rt £*y» 00)^ iij^A jJ«3

10* <

r*3L5"3J< ^ Ifaxs^ u»^1 ^^tjjf/i
io* ^'k^ /*°^ u^y «SyA*> j^«i

23 b IfiUJ OlXjUj l^LlHj fOA ^Ui&l /O

28b ^ J^Lm ^ ui> /3
40» oUJUt ^ ^ c^JU" tyJ' v*^' /«*

"^ ^3 ^W3
54* ^JLUI f**^ L^*** JJI jy^Jlj ^iKxJl/i

56" ^mm JJ>1 Jt>«t *tt* /»>

57" c^fj^i fVd*»i /«*• ^ j^' /«*

69" J-uJI ^Lai ^ ^S /o 70* Ju-J?^ /3
7 6»oblA. J-y. o* ^' o'^^ O* J" V •* ^°*

80* **>4)j i)**^ ir*M* /*
86* J^JI A 1*0. ^ rfS ^i\ j^\ /o
86* }*} c

tX- ^ J-uJ» .UiJJiU/J
91* J^jJt u^L^ /.* 96* JufSJ .**» /<*

98* J-uJl ^ o-** ,ydt o1?1^ /**

L^yfj isyajl ^l^JJt viLet /«*

j^«4 B,L*3 ^yJl^te.^^^y ^ l^jy CJ
tf L./3

l«$ J^t j ft* gja JO* ^JLM*it aJUc U /3

^J? «5JJ ^ ir l^ ^ JLfl & yjJI «J^3

141*
f
bL."N i ^ s^ /S

160» oUI^I /3

,jajC^« J3
a. e. w.

389»otyl£JUVopXaMIaH^ p^C^
4!^ u/^

426* H^ie cs^svxi ^^jJ^U/J
428b ,Jue lal#\AflJl q^ ^ gJCi cX^i

fj*
J<i

430* iUa-JJ< K^Ju# <*M ^Xtt JoL±\ /<i

471» ylijAJt v'j* J«4 *^l cr* /*• (^3 ^ Z*5

476* BjljJI D^cr J»Lk**J' ^^* *4« ooV U ^Ja

48 l
b /- v|^» ^ «w

;y jlsSj ji±

483* JpUa-JJI ljIj> y^
Die Uebersohriften der einzelnen Abscbnitte

treten nur sp&rlich deutlioh aus demText hervor,

sie laufen gewOhnlioh mit demselben ohne Ab-

zeichen fort; sie kommendaher bier nioht alle vor.

II. Theil. Die Hauptabersobriften

:

f.l
b

fa* UllmA IwJ^t iJ-S U/J

13» ^«J' B^XS/J

14* B^UJt BUj *A4.kU» *UJJ-< y»i i J^» U /3
16* a .>»,bUL» *UJ^J /J
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47* "S« fc^U g U J* Ip*,!^ 8J>Ut» «JJUw. /J
52* ayUff^ xj 56b ^ vW^

r**** a* lfJl>>i *Jt o,U> u3 . .

.

72'

W|Jt» «?*^' w**>j

80" J^oJt 80" ^t j^
85* >iJt t^ 85" ^JbcJJ ?.p

87*
oLj'l*J^ *LSJN |„p

88* xLaJ? ^Lj- t^LLJi ^ j^j, ^j^
U. 8. W.

95* i^aa&I KJL&» u. s. w.

127* ^M\ ^\^ vW /(5

147*
(k^ 18^ b̂ t K^f, ^3

135* Ljj
(j^ u5 Vj-bJ, ^ j6

lWix^rXmnj* i36*
fu«JS« r->»

161b
&** j*A*J» j^uul /J

1634
(jfc** ^t J*t

172b

£ 3̂ qa^UJI 'UAJsU oo^jJI ^LUt J-J

****** >» cj- ^ r^ o^ *-> ft*/
179"

e*^' e^ fi^ J^y o^ <- /•>
200* MM fa* 20 1* ^UJt"

205* bL*! lp,Aim 0>a*UaII .UUS^jJI ^tfyj
P**** j&s, ***jH 6^ l# «-**,, ,«.u/
209* .„ ..

213* ^ ^LJI, ^, ^ ^ Lr u /(3

245k
IVM* Bj*^l -feLk>t Si

265" ^^jJ» /(3 276 ., ^,^
280* wLs-jJl j-j 286*

J*,Jdl/ii
327* oUUt /J 337« [sgl.^L^S] ^.LfiJt y\i
345*

t
^u«j^ oUL£,^ 34gb ^ ^

366" y^UJI j^ ^^ ^j, ^^jj^
!"! ^ v« **>

376* g^J^ £ ^jj, yj^,^
386*^1 /J 4 1 0» B^LttJt j^Ll!« ,jfjt al^vLity^
417* /JJI t î ^l\ ^^ J6
419'^UfiJl/J 428* «LJty\J 446*

jL>
*^t/4J

IILTheil. Einigee: f.1*^1/J 28'^l^t si
33*J^liUli^ 40*o^ 45'K^lUJJicC^
51 b Iaj^, L^ X^jJt JU5JJ» ofc^ yj
56" ^ J-.J 57* KJ^JI rlJ^| ^
65* tlAJ^H a|^ 70*J^t iUUb wcJ» .I^Ltyj
72"^KjJSo^J^

(f
«Mti)

?JU/3 Ol'fc^jj
20°* o* if* gJ*' *^* M*** ^** JJ>t v^^/3

JUiSet ^\ t^U> al ^J /-- o^l ^ y^u,

217* l^L 5̂ LffOyLfi. o*&W5 X^t ^| ^J
232" dj| *^5 Ja^

r
bU^t Jj»l o^Ub ^ JU| ^j

242- y^UJI /J 292" oUU-jUt /J
296" Jo.m» /6 302* [»AJ0L5. e^] aUU» J-J

319"

{Mf, £**] J^H >J
329" l^g^ ^.^^ j^pl^j, ^
339« Sj^tAjt Bj»Uil3 ^^ ^UU /6
342" b^XJI KJtjftJU H^^iJf j^UJI /J
35 la

»»j«a# ^t 0~^\ si
352- iciJjUb «*Jir ^» oU,LjJ» Vj
352* u\& ^a ^jJ»y oLJLaJf "j-3

353* *{yJSwJ<5 J^L, ^dl juUJI^ j^UJI /J
355 b «^ ay> ^1 ^US 358" g^? vLUt
359* a<jUb ^Jt jti*/!, u,,^, f±
359* juljUt, ua^l JU^^ $i\ f±
360* »yu4 jijs^ j^^j, /3
363b ^ vW 5>*» ^UJ< /3
365*^u^Luyj 375*J?^U«iJ ^HJtgM,b-/'J
379* J^X^t ,*fc>a«» ^ vji^ ^^J jju** /6
380b

J*W ^ /J
886* ^^^^ iU^aiUJ ^fiUL.tJij ^.bjS/3
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SchluBS f.438*: J^. J^SL&^s .dVll X~*J^

Scbrift: ziemlioh gross, rundlioh, deutlioh, vocallos.

UebersohrifteD uod Stichwfirter roth. Die Sob rift der

3 B&nde ist tod derselben flood (aber die der beiden

ersten iet randlioher, fliichtiger, weniger leicht zu lesen),

vocsJJob, mit rothen TJeberschriften (die im 1. Bande oft

nicht gesetzt Bind) and Stichwortern. Die UebersohrifteD

ktehen gleichfalls in rother Schrift em Rande. — Abschrift
vom J. 1256 Monarrom (1880).

Band II ist etwas verbunden; die BlStter folgen so:

1-130. 141-150. 131-140. 161 ff. — HKh. VI 13346.

6109.

Stttcke dees el ben Werkes sind enthalten in

:

1) We. 1093, 2, f. 9b— 285*.

4*, 25 Z. (27X18; 18 X 11V"). — Zustand:
nicht recht feat im Einbandj zu Anfang u. am Ende lose

Lagen. Nicht ohne Fleoken and einige Warmstiohe, dooh

im Ganzen ziemlich gut. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh

stark. — Einband: brauner Lederband mit Klappe. —
Titel feblt, steht aber in der Vorrede. — Verfasser fehlt.

An fang wie bei Spr. 190.

Darin f. 278*: KJa,..°Jl i^fr&Jl fL>\ ($>)y& L* -*^

u£ji jj+3 J-wJt loLjj^ oUt^t j Sus3\ &*
!yX*Xet5 f

»4»U>Ji q£ yoA Jj>| iliii U ^r.

[Spr. 190, f. 389'] '^^ j *JLe

279" W-Jt ^ JUkJiJt 5^>l^-l iuuJt^jjF Jo
i^U*3l SiU( j «*Jj J*c ^ft,^ iLuJt *JbL$Jt

Es ist bier nur das erste Viertel vor-

handen (= Spr. 1 90, f. 1 bis c. f. 400).

Schluss f.285': J**j IftM^jl *A>y> lj^> ^^J

r
sSj\ Obbj ^L*JI J^l LjLj £ Ov»*ju *^UII Ij^

gjt UXaa» J^ jjjl jj^jj ^ytfl k*3'lc tlij

Scbrift: ziemlioh gross, gefSUig, gleichmassig, vo-

callos. TJeberschriften roth, Stichworter meistens roth. —
Abschrift vom J. 977 Ragab (1569).

2) Mf. 450.

158 Bl. 4">, 27-31 Z. (25>/j,xl6*/s; 18-20xll-12<»).
Zustand: durch und darch fleckig. Die Seiten zum Theil

aaf einander abgedruckt, so dass einzelne Stellen nioht

recht leserlich. F. 65* nnleserlich. Der Rand bisweilen

beklebt — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband:
Halbfra&zband. — Titel und Verfasser fehlt Von
.spaterer Hand f. 1* oben: ^ : > «

t
1 1 M--3

.f ^
HANDSOBRIFTBN D. K. BIBL. XVII.

Anfang und End e fehlt. Das Vorhandene

beginnt f.l%v5^ %J5 IJ^J^ \^.#*Jl^SpR •'

BruchetOcke aus dem 2. Bande (^ Spr. 191).

Die Handsohrift ist lookenhaft and sehr verbunden. Die

Blatter folgen so: 71-78. Locke. 86—64. Locke. 66—70.

Locke. 85—157. L&oke. 158. Locke. 1—36. Looke. 79—84.

71—78 beginDt in dem Absohnitt Spr. 191, f.lb and hfirt

auf in dem Abschnitl f. 16*.

36—64 beginnt im Abschnitt 191, 16* und h6rt auf in

Absohnitt 61*.

65—70 beginnt im Absohnitt 191, 88*.

86—157 beginnt im Absohnitt vor 191, 127* und hort

aaf im Abschnitt each 280*

158 gehort zum Absohnitt 191, 348b

1—35 beginnt im Absohnitt 191, 376* bis in den Ab-

schnitt 419*.

79—84 beginnt gegen Bode des Absohnittes 191, 428*

bis in den Abschnitt 446*.

Schrift von zwei verschiedenen Hftnden, Diealtere

derselben ist f. 14—86. 65—70. 79—84. Ziemlioh gross,

kr&ftig, deutlioh, etwas rundlioh, vocallos. TJeberschriften roth.

Die jungere Schrift ist etwas kleiner, breiter, ziemlich

gef&llig, vocallos. Die TJeberschriften, roth, Bind zom Theil

verwischt. F. 1— 11 Bind etwas gedrfingter gesohrieben,

als die anderen. — Abschrift des alteren Theiles etwa

soo/hm, des jongeren c, 1000
/mi.

F. 139 gehort einer anderen Hand an, ziemlioh

klein, kraftig, breitgezogen , deutlioh, gleichmassig- Es

ist der SchlnsB des wahrsuheinlioh 4. Theiles des Werkes

nnd der Anfang eines nenen. Derselbe beginnt mit

l^yj^bj S^^l ol;b> /3 (== Spr. 191, 216b).

F. 139* zu Ende findet sioh eine kurze Notiz fiber

den Verfasser.

6110. Pm. 228.

2) f. 14-19".

Format etc u. Schrift wie bei 1). Bi. 18—20 unten

am Rande stark fleckig. — Titel f. 14b :

jtJiaJt tX«J ^=-»J / a^ijtil gjcLgUI JcSUm JslWX?*] S3

Ls>oh ^ SJ} »jUj Oou ,5 aXjj ^Jt olJ>LyJt5
l iui ^j*»*JI jS> U} *jji c*Xn Lf<^' <^-£yi\^

Anfang: qJ «JJt Oy*^ Juu» ^j vi^JJI ^la

jf^ o^ f&* /* ^ Vsw*» c^' a* <**& *****

Von Erbauung und Erweiterung der Alten

Hauptmoschee in Elqahira.

53
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Schluss f. 19°: ^1 L*^^ ^ ^
. .

. j^Ul s\#u4lyo \\# KUx..H . .

.

<J*£Jt ^ jJJ!

Verfiwst im J. 863 Goto. II (1459).

F. 1

9

b— 2

1

b
Verschiedenes: Aussprflche Mo-

BammedB und besonders Verse uud litterarische

Anekdoten.

6111. Mf. 1178.

107 Bl. Folio, iii Z. (32'/, x23'/s; 24XI6™). -
Zaataod: gut.- Papier: gelblich, stark, glatt. - Ein-
band: scbonor Haibfi-zbd. — Titel f. 1»;

ebeoao im Vorwort. — Verfasser f. I\

Anfang£l> : ^Ju5 J^\^ Jjt j^
tf~> £̂

|*» . . .j%iSiy j^jji ^j^ ^,
K**/ T*^ *2rti« jUWI,

£
U>*5I

c-
»Jo5 JU*-^(I

1*^1 Suto^l ^j-
c
L*v«JI ^>Lo ^s p* Ij^l

Sammluog von gesohichtliclien und geo-
graphisehen Notizen, welche sieb auf die Insel

Errauda, Elqabira gegenQber, beziehen, nebet
Stellen aus Traditionen, Spruchen und Ge-
dicbten in Betreff derselben, von Gelfll eddin
essojatl t 9

"/i605.

3' ,U&!, LjiUJ, U»L«^ it*, J| J»iJ j^ pij|

4" ^jjt ol^ ^ ^ ^ u ^

lO'iC^JL^UaJUUj/o 10'^J^y^^

13 b

14*

14b

14"

14"

12" J* l+ij,. JU! o** ^ x*^! *U /J

Ka>,Jl* gJUJI l*L* ,ydl K.JM /J

X*,Ji )U12 l^ ,4^. aXJt otŝ | yj

15b x-^^y/j
15" kajjJI ^Jl 055^s^ a^-^LJl tfUH v̂ , /J
1 6'^b-aJIg^ iOtojJl^ J^J^^tfjJ! 1C^| ^J
16b

C-lH1' o- ^PW i/*'u /J
17* fcu^l JUXI e*^ ^ K^J 8J^^ /J

"^ |>t aA&Um* bjU^ ^ jj^ |^j

19" £fl I^« i .^ /J *te* j* fbU0J

Darin lftngere Qaplden:

1) von ^*Jt 8
;
U« (f «•/„„) f. 83* (BaeH):

2) von ^l^rfjul^««, tc.7w/m9 f.34»(Kamil):

3) von xl£- ^1 ^1 ^jJi vtf& f 776/m4
f. 34" (Tawll):

4) von y^sAJI^I f •»»/,«, f.35' (Wllfir):

5) von ^J^JI ^jjl ^^ (f 8»/1466) f. 35"

(Tawll): jj^\ u» ^ .IjJl ^5^^;
^^vaJI, Lr.*^Jb «^ix *SUf 3yti

Ferner in Prosa verscbiedene J^JI tlij ,j y^La-

und J*aJ! «U^ 8^ uiLW f. 38' ff.

6) von ytUI ^^1 ^^ (um 674/m6) eine

Qaplde (Wftfir) f. 45":

(was aber nicht der Anfang ist).

7) von demselben f,45 b eine mUU, anfangend:
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8) f. 49b Qactde dee Ki#- ^1 ^1 (Basty):

9) f. 55' von ^t>Jt (BaslQ:

10) f. 57" von ^ Ju:>l JOa^l ,yjj| *%
^JL-JI ^aJI ^iu f ™/,87l ein Rfttheel-

gedicht ttber den Nil, anfangend (Jawll):

J^>5 i^b^L© .-J^, *>I^j

nebst der Antwort (f. 58") des ^JJI _*»
^lWUJI (f

76
*/iS68) in Versen.

1

1)
f. 58b eine Qacide in Viervereen von

^L*\^l vk^l t 876
/u70> entbaltend

gjJUl .s^Jlj iV**Jl
CJ1
o yj>Uw. Anfang:

12) f. 59* in Proea von demselben:

1 8) f. 62" kleinere Gediohte (^JallU) von

v^>L^I ^j pfiXlljsXi auf den Nil, betitelt in

einem Theil seines Diwflns: J^ill oULlU.

64* Kaj^jJI ^"J^ Kiii«^ oLjJ.1 ol^U /J
Darin zuerst f. 64* von ^IXt ^1 ,^*Xll ^

t 8W
/iU9 Reimprosa und ein langeree

Gedioht.

2) f. 65* Qaplde des JOLJ ^i ^JJI JL^>

t 768
/i866. Anfang (Tawll):

yt&JI >U*,L jjuiiJi ti^ ^ oiXj

* 3) f. 66* von XJLS- ^\^ (Tawll):

68* ^l3 ^ ^ ^JJ| ^| ^
68»/69b vJ^l pLSoI ^j fc^l^ b^Uu jSi

^X^f*^& tW^dJl
c
bl« o.«"/14w .

69b/70b Uk-j i Ul l|ft&lt ^1 JuSS? /3

= We. 193, 6. I Anfang u. Schluee ebenso.

70b
/7 l^UJi'LSJl 'b^, l^Lo,^/6 L^i Ju£

AGYPTEN.

Anfang:

419

*AJI U Jli^ ^ jiU* ^s.

ol**^ 1 a* «£> ;Jl

und f. 71 b
/72b eine ahnliohe Maq&me von

iM*j» O*' o^xM^ f "Viae- (Anfang:

(tuU*., Xl»jU tfL^, ^*JaSa ^dJI^^ U
72b^ H>i ^Jl^ a„ aft^t ^JJI^ jju,

/*«* f^i»i^^^Hj^^i (»«» Janr 768
/i36i)

nebst der Antwort darauf f. 73*.

74* **>>; ^A^ i ^yi^ ^ ^JJI^ jJU, ^
74 b u*^ oLtojJI ,1 c>LS £*£>lJw »L^ y J

79'/83 b p^U ^ J5iJt ^ & ^^\ KJU;

Anfang: ^5. . . . oLe J* (.bU^ *dJ Ju^t

83b K*a Jl ^ Siy>jl\ o»-a^ti i/tyJI. ^^1 /J

Darin f. 85b/87': H^Lu J, 3]5ri^vj«

t 81,
/i408 ^^1' J ^J^t vlf& «l-^5

= Spr. 1119, 1. Anfang ebenso. Schluss

f.87«: i^Lia>Jj^ U^j J-o«
!!li?

J0ty3 w k>^

91" ff. *u ^jJU^. U5 ,yjpjl\ /i

93»/93 b ^UJt^ L^X> i^J*i\i v^J'ct^ »>^

SohlusB: ^aJI l\j4 t^i. t^Lo, 0<s*It^ bU

93 b/96 b

cr
|AJIwr^&i.iLil f

U^U ^«J«5 f£i\ 8J»U.

+
788

/l886 V*^1 O* ***> v* ***^ C^ °^
Anfang: «Lai qx «^Le &S* ijJ^JI »JJ >A«^|

Sohluss: Uu&>^ bt^>t till »>U* I^Loj llUC**.ij

^L^blJ^ ^"Jft J. ^^ 3LUJ1 «JUJ Ouu

96b/»7b i»ibil rUiU c^xJI5 jiUAjl ^^ Hj>UU

t 748
A»47 i

ji*>X <X*b>\ & J^f yjAJi u„^
Anfang: iU^t V»* fW &** ^^ «W O^t
SoUubb: g^il ^Ut ^ U^Slji LJ,e UuASj

53*
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98»/99b
<£\l\ J* kJLSj if*JJ\ £* c>jji\ 83-1*.

Anfang: flftt i^»M J* vtLaH, f,\hxi\ & ^A*jI

Sohlusa: qa
f
JJHi l« \S» «^/ ^a^LJIj

B^LJt y,^l, 83-UJt

99b
f 687

/i289^^ O^' •l**
l

y*»^B
>^» XlUj

Anfg: Kite Lfil "SI ^f U,
f
bTH ^ J, c^s=v«* U*j

100b/103* 4,^%*-^ a**»^l JC.UU

= We. 193, 10. Anfang u. Schluee ebenso.

103* «JU»JI Ou^oi KttiniU 0^ /3
104»/1 04 b U,£J \tf> \^i vijJI .Xi 's^U-JI/3

&»U-J1 ,1 ISO iuU**, = We. 1703, 6.

Anfang ebenso. Sohluss abweicbend:

(1st niobt der wir kli che Sobluss, b. No.5559.)

104* «SJJo
(

j!m' l*J K^c x*& /6
105* ^yuJt, ^t^JI /i
105" Xa^JI y>t O^ ^5 r>b/l ^ ^ L» /J
105b Ka^O^**^.*^ ,)*jdt ^ ±£ \* /*
105" O^t^t i^U/J
105 k K*.^ vW>i i ik* !-• /«*

106* (Grille?) Kffl^^Jl, u^LJI ^ J-J L. /J
106* 'o.Lsui!

;
b i )*S L. /J

SohluBB f. 106*: ^A^JJI JjS ^LsajJI ^AJ

V>* *** L^1*" *"**> -7*^' V^*^ 1 i^ 1^
S^l luto^ LfU^.^ ^te' Hl^it <Js>l*JI

(j<uUJt verbeesert far ^oujt; «*», far o»»\>j

**4 ^Ijm far ayAilo; 8jl|j* far bjrfj*; ^y^'

far (-^ss (es gehdrt zu dem ersten Halbvers);

*jij$ far
*j!<ft-$-

Metrum: Monsarin.)

DerVerf. hat,wie aus derUnterechrift hervor-

geht,dieBWerk beendet imJ. 895 60m. II (1490).

Sohrift: ziemlioh gross, gef&Uig, gleiohmSssig, fast

vooallos. 8tiohw6rter roth. — Absohrift im J. 1292

MoH. (1876) von ,JU. iX*s^ ^ ,JL,. — BKh.V 10974.

Nach Beendigung deB WerkeB stent nooh

f. 106* unten u. 106b ein Artikel fiber Elbflclri

und die wunderbare Heilkraft Beines Gediohtes

Blborde. — Darauf nooh f. 107* oben ein Paar

aberglaubiBoheNotizen. Alles von derselbenHand.

6112. We. 1710.

5) f. 71-79.

8", 15Z. (2l»/3Xl5'/»; 14-14'Ax9«»).- Zn»t»nd:
einige Blatter stark wasserfleckig und so auoh der obere

Band f. 76. 77, der sohadhaft geworden ist. — Papier:
gelb, stark, glatt. — Titel f. 71» (und Vorwort):

fijfi^t j*&.
r
l^f XfcS?

Verfasser: ^ {J f̂
S\ 0**£ J-aill^l ^jjjjf cbU>

Anfaug: j-^pJl S&>- . . . **&JI Ux*w JLS

Jjt fL*} tJJ 33^31 . . . ^UJt
Ci

j-b
>*~Jl . . .

f\jtt\ **#•' jwulmo iff I3J> '^fiSauA jyiJt lOLc

Abhandlung desselben Verfaseers Ebbo-

jatl fiber die Aegyptiscben Pyramiden: wann

sie gebaut eeien, wer Bie errichtet babe und

zu welchem Zwecke eie dienen sollten.

UnvoUetandig. Das Vorhandene brioht f.79b

mit den Worten ab: IgJLc U^^i* XftJUS LtfOJus,

oyU\ gOi U, J?LL*aJI J^Um B^jil, xJ!>Li

Sohrift: gross, stattlioh, gleiohmfissig, vooallos. Titel

nod Stiohw6rter roth. — Absohrift 0. two
/i««.

BKh. II 2646.

6113. We. 1773.

13) f. I54». 155'.

Format eto. wie bei 10). — TJebersohrift:

Anfang:
»J

g-Jt ^ a^v^j j^j^f ^&\

Gl/Ub j^J L«5U ^ ^ luuLJI *LmJI i
^J! |^» U &;+* L» oJU» j^LlLLj \j+js

Vom Nil, in Bezug auf eine TraditionBBtelle,

vonEsBojatl, entnommen demWerke desselben,

b. Spr. 1837, f. 26V

Schluss: jJIt Ot^t U j^l >^> (^Xit KJli

* !r«^ <^» C?5»
*u ^ v» *^» i*»>»
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6114. Spr. 195.

75 BL 8", 28 Z. (20»/4 X 15; 17 X 9em). - Zustand:

etwae wurmstichig, oicht reobt sanber. — Papier: gelb,

glatt, stark. — Binband: sehr scboner Lederbaod mit

Klappe. — Titel und Verfasser f.l* tod sp&terer Hand:

Titelfiberscbrift f. l
b

: ^J & XU**Swi aJLw, »0^>

An fang f. l
b

: <3^ Lfcaw yo* ,Lp ^1 Ac\

lt u viJuJ! ^t & -ifCMb ^iisJi ,41311 j

Beschreibung Aegyptens. Der oben von

apfiterer Hand angegebene VerfaBser ist weder

Ibn 'arabsah, nocb etwa ElmaqrJzI (der

f. 30b erwfthnt wird); er selbst ist nicht genannt,

bat aber sein Buch im J. 10,9
/i6io verfasst (f.44*).

f.3* L^»U*»I .XXjoj IpUjixj yaA *U»Xwl S<y

14b wLy Lf> ,JI«j jdl u«-oUm ^ya*j Lr U Ji

16 b
Bj-jsi^ JUsjjJIj j*m^ cjoLTjdl j,^-^ /"J

25* sj^t }*? a^\ o^l /J
29" ^1 _^1 jJ JU,. ^JJI cJuJI /i
30" (JsfiJI ^1 /a 31" j^^.J^lt
31" j)C£j^ 31 b J^il J^J3\

33b
lfr*l&>j ikX*?^ l»>iJt iV*S j*o« ^jIj^ y^

37 b
,y» L^IaJl Juu LjXJU ^^ Jul iuuJws _/J

44* KjfJtjXw^tj j*a* qj'iX^ •i'j

45* X^xuCw/fl jtu jUs»l q* i-iyb yj
46b Sy^xuC^I _

;
Lfc ^JJt ^jj-JI *j+e Ji

49» ILyj^XwKI g^l»» yj 53» v_*jjl JUjO^ yj
53* u»*tf K*i)4w« y^ u. s. w.

69 b
/ t«yOj ^«a<« JUjJw* Q-a Uji (j^JaJl j^j

70' *jJa*JL» -m^JI q^c 3UjJ»»«

72* Ja«5 iJLpwo 72" -»yJJ» iJ^Xx 72 b oLs^yi

U. 8. W.

Schluss f. 74 b
: «SUUJi KcU> ^^1 Ĵ5

Schrift: ziemlioh klein, rundlich, gewandt, deutlioh,

ziemliob gleicbm&saig, fast vocallos. Ueberscbriften roth.

In rothen Linien. — A bach rift 0. 1700.

6115. We. 1752.

3) r. 18-39.

Format etc. und Sobrift wie bei 1). — Titel f. 18':

^ -jSR. yj/i ^A jX* JuJ a*J S\j ULif \jy&

lUj*^) »y>Ju v**} vsS^N! o^ O*' «3* t^19^'

&WJI ^ JjL*^5 (jaiij tol fci'^Ljj u*ft\| qIX*

Anfang f. 18*: ***» vjt^ IJuj»- fcU A*^l

^ jj» 33u^ ... Ji v i j^ai^ ko^* ii^ij}

gJI iL**^^^ jJijb J* bLpii^ j-m (%-JSl aK" U. . .

.

Der Verf. Ibn el'im&d will die Wunder

Aegyptens besprechen, namentliob auch den

Nil, Herkunft und Ausfluss, Steigen und Fallen

deeselben. Wer bier mit Ibn el' imad gemeint

Bei, ist fraglich, wabrsobeinlich ist es Anmed
ben'imad ben mofiammed e!aqfahsiimliw
1. J-«i9 18b vio^Ls^l^ obT *-ii 0,5 OkS, »^*» W j

2. J-ai 26 b [J^l o-j ^. ^t WI l* *

Uj^ *jO w^Uo ^JiXH WI ^ Ai« J-yJ?

32 b
J* fdUCH ,0^5 «jl|fl« /o 6^1 i J-ai
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87« 1SS-. â o*,*| ^ £^ ^pJJt *Ut U* J-ai

37" «,1<U| ^ .Lixift »LJI JU*J ,5 xpI/ * >ai

Sohluss f. 39": JjJ\ i^ a| uJjj^sli

- ... Ux*~ J* *lll j^ e**xit yjj jUJI w»^

6116. Lbg. 597.

9BL 8" 27 Z. (20'/,xi5; 15'/» X 9 1/,""). - Zu-
utand: ziemlioh gut - Papier: gelb.glatt, woml.8«ark. -
Binband: Pappbd mitLederrOoken n.Klappe.— Titel f.l*:

Verfasser feblt; nach der Unterachrift:

Anfang f. 1": b^ ^Wt y, jjtf j^t
i^an jo (J.UI i vjuji Lfc,! jjwj 333; ...

Ueber Steigen und Fallen dee Nile, von
aetronomischem Standpunkt aue; yon Muslim
ben iem&'ll elffiriqi aba no'eim.

Schlues f. 7>: ^^ ^ &}^^ tili

Woran sioh ein Excuro schliesst f. 8. 9

r
1* iV^ «5 J*dt £/M *»j«4 ,3, nach demeelben

Verfae8er.

Sohrift: klein, gefllllig, rocaUos; Stichwfirter and
Stichbacbataben roth. — Abachrift c. ,l0O

/ieM.

6117.

1) We. 1778, 6, f.39-43\
8", 28 Z. (19V« X 18% ; 14ftX 9V,"-;. - Papier

:

gelb, atari, glatt. —
Poetischee Bruchetuck. Beginnt im

Kapitel der Besohreibungen, und zwar mit der
einee Teiches, f. 89», lin. 2. £*AJ| ^ i^

Ferner beschrieben n. a. Granaten, Datteln,

Birnen, Feigen etc. — Schlieeet mit Versen
auf dae D>4-JJi, die nnfangeu (Sari'):

Nach der Unterechrift (ajLu Uo,I U .j>| |j>&

**yj!5 jUit^) f. 43» gehflrt diee Bruchetuck
zu einern Werke, worin die drtlicben u. s. w.

SchSnheiten der Stadt Elqfibira beechriebeu

werden. Obige Veree von Seme eddln ibn
eccliig f ^7/m6 .

Sohrift: klein, gewaodt, gleicbm&ssig, Tocallos. Die
Deberaohriften roth. — Absohrtft etwa 1760.

8) We. 1797, 3, f. 47"- 52'.

Ein Bruchetuck Ober die Vortrefflichkeit

Aegyptene und des NUe, J-Jlj, je* JJUi ^ ^
Von Alexandrien, Memphis, den 2 groseen Py-
ramiden, dem Nil und seinen wunderbaren Eigen-

sohaften; dann etwae von Sgypt. Geschichte

nach ^Xsj o*' t 887
/997 und von Bokht nacr,

dem Eroberer.

6118. Pet. 124.

47 Bl. 8", 21 Z. (20»/4 X 15; 13«/» X 7'/»<"»). - Zn-
atand: beeondera in der leteten Haifa wasaerfleekig; loae
im Deokel. - Papier: gelb, diok, glatt. — Binband:
Pappdeckel mit Lederrfiekeo, achadhaft. — Titel:

In der Vorrede J.5UaJ fiir ^Is?. Ala Nebentitel iat

daaelbet angegeben:

/Uif *jL<* 'J>M up
Verfaaaer: (^Ls^Jf (^sUf J^C ^ O^

Anfang: ' Ui^|^ f
a,{ ^JJ| *JJ Juil
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DieB Werk dee Monammed ben 'abd
elbaqi elboKurl elftatib elmedenl 'ala ed-
dln, uid 990

/,682 am Lebcn, handelt flber die

Vorzoge der 6abeechitcn und besteht

aue Vorrede, 4 Kapiteln, Schlues.

Die Vorrede f.5 b
: fjja&>/% tfc^t J^l j

^Ldi-W5 «,UiAl Ufcj^ j^s, <,L>*t^^
^ ^Lu^ ^ jj.LJi -^ i^^ ^.^ ^y,

[Anfang: ^ yfc^ ^ ^ jc^i \ ^
l. VW f. 9" 'jfc^l J** ^ ^ Jju«* Ua»

(in 8^^).
1. J-aJ 9 b t^il J.*4 J* KJijJl e**>L»Sl ^
2. ^» 10" fi£l U,^ lyJt 4 ^ L*i

SUttl^ «jwii oUb' ^ ^yCJI ^\ iu

<KA^I KAJU

3. >aj 13' 0.#W^ ^ ^.-p. ^^1 ^ £

I^W1 V3^ K*^ 1 «»^l W*»il

2. vb 14' 'wLsspI, ^Lfuil J-** ^l* 3^ L«j

(in 4 J.«ai).

1. J-oJ 14' JA,, U, a*J5 ^L*uJI i&«J ^

2.^a> 16* Jubsv^l ^ *JUJ| «^vp ^

3. J.»aJ 20k X-^u*^ pj ^LfUJI g^j^i- £
IfJL^ w*ie ^ l*^**^ ^ <^Ub.

4.^ 23 b ^t £ ^LsuJI L.Ijo» /J ^

'jsjAJU. a,d* juLspJj

3. VL 25" x^aSl wLswJI ^ a*J o,c ^
(in 4 J*as).

1. J-as 25 b^ j^jJI A,-* ^ wb.-uJI ,i

(jfc>*ji| q* m\<X&3
I. .\

2. ^i 28 b
JjK .LiI, iJul ^ oULs^JJ 4

3.Jy>as 29 b J.<^ a^ iu^wJlj jli
{̂

4.^ 30" ^jS^ ol^M' *U#' /^> ^

4. vb 32' (in 4J..s») 'ui^J-J v^l >| 1^,/J L^i

1. J-a» 32' J^S U, pH*^ L^l t!yt i

2. J-ai 35» ^m^ ^ ^^ u, oLA^I jj

(
wi*i3J J^jAj a*ij, 'oUUJI

3. J-ai 40b ^^JJ. £**& cXSuafiJI^ J^i^i
4. Joai 44' oi^t ^ j^sil j *Ls. U^j

Schlueswort f. 44 b
: ^ Jpj.,131 w^*, j J..5 ufti

'ob—Ult oljo^i^ ol^frj^xJI ^ L^i «b>. u5

Schlues f. 47»: ^ ^LAAx-'iL ^ ^1^
Uil ^ BJJ.LJI Uo-!(l cdy*, UUt oJ^e

. . . L,tfU U5 raA l!
\ o0J| ^jQt jjj^u

Schrift: klein, gewandt, vocallos, Turkieche HaDd. —
Abscbrift etwa nm I,00

/i«e8. — HKIi. VI 7948.

6119.
Von anderen hieher gehdrigen Werken seien

erwahnt:

1) i**^ ^,L>t j; J^l ^ von ^ c\«».l

2) ^1 oLo,t i J-JJJL oLatflt von ^ J*
^^Jl ^HT^\ j^- f 762

/i86i.

3) iW-*-H ^ i^y?- U^i iW^il £#wM von
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4) ^1 ^ 1 & Ou'yt j£ von ^ Ou^l

5) ^UJt S % von ^UaJI J.. a. ,L4 J*^

O,*XJI^ f »*W
6) *X***JI 4)^1 ;

Li>! ^ O^JuJI (jajdiJI von

7) »)**^ c^* /V" *>*» von Ouc j Jw^»l

8) f
</^lyl c* UtAfll j c^tJJb^l von

9) «JJL^Jt3 ^Jl l^ ,j ^JJUJI mA* von

1 0) )U>yi ^Loi j X.ayiJI i^y von
<<

ji^A-Jl J^|
t

911
AM5.

11) lyUJt Kipl Jatui-i Hjtljfl iU^Jt i!*,^! von

O^XJI c-rt
rf ^Lyt *>-*^ *!» j^ + 692/ms .

' 2) o1-50^' e** H^i ^-Jt "i
-

von ^ iX^s?

1 3) (_A**I. qL^mJ! Jxoi ^ (^-«a!! ^yUi von

55*5^ t MW
14) *3,Li"St ^U" ^ WuliJI ByJI von ^ Jwj>1

15) aLMt Li gj; von ^i^JI Jbbit f
9
»/i606.

1 6) .aJt^ ^y^j\s jjBaJI ^jAJ J^afcJI ,t ^»J| fcjlj

von demselben.

17) u^l ciU»a l i cAyuJI jl^LJI von ^ ^e

18) Lfc*ait ^LaJ ^ L«.^t ^j^ von ^ ajLJL^-

^W31

B/** ^ t M68
/l668.

1 6) ^At-il >>L«* von ^iyiN^^ Ow*»djJ^
20) KUj/ ^L&j von t\** cj ^l^jl ^ Jwss?

s
^ii ^i ^luji jl^\ ,jjt 1 "W

6. Kloster und Wallfahrtorter.

6120. Spr. 16.

76Seiten 4to
, 16 Z. (22VaX 17'/i; 15»/» X 10V»

OB
). -

Znetand: gut. — Papier: weiaa, glatt, ziemlioh dunn. —
Einband: Pappbd mit Kaltunrdoken. — Titel fehlt; er ist:

oder (nacb HRb. I, 750):

of^Jf tej** J\ dipt
Verfaaser: s. Anfang.

Anfang S. 1; jj, Ji^ ^1 ^....UJI JU

wU Jou U . . . *JiL>^ j* r
£j(3 g^jui,

U J /S\ a\ ... ofJ.\Mi\ j^| ^ ^jU

Beschreibung der von dem Verfesser 'Ah
ben abfl bekr ben 'all elherewl elmaupih
essfilR abfl 'lnasan f 6n

/i8i4 besuchten Wall-
fahrtflrter, und Mittheilung, was er fiber

Sachen und Personen an Ort und SteUe gehdrt,

auch wenn es von den Angaben in Geschichts-

werken abweicht. Manche Bonst erwahnten

Graber von Propheten - Genossen und Naoh-

folgern seien spurlos verfallen, ebenso manche

Ortschaften, wo dergl. sein soUten, durch Un-
bilde der Zeiten verschwunden. — Seine Buoher

seien ihm von den Franken genommen, ein

Tbeil davon ina Wasser untergegangen, manches

habe er, da es sohon lange her sei, vergessen.

Er beginnt mit 6aleb, erwfthnt dann Syrien

mit der Euste und den Besitzungen der Franken,

Palastina, Jerusalem, Aegypten, die Kusten-

l&nder des Mittelmeers und Inseln, ferner Dijar-

bekr, El'irfiq, Indien, Mekka und Medina, Jemen,

Persian. — Er habe sich kurzgefasst fiber die

Oerter (o^yt /S J*j>°Z* V1^1 '^)) tabe

aber fiber die Gebaude, Ruinen, Merkwurdig-

keiten, Gdtzenbilder ein besonderes Werk ver-

fasst. — Wie atas seiner Vorrede ersichtlicb,
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war cr (S. 44) im Jahre ^/un in Jerusalem,
57%m "» Ascalon (S. 47); die Erriohtuog seines

Grabmals datirt vom J. w*/^ (Lbg. 534, f.48).

Er behsndelt:

S. 5 K*j,x« <j ol.LJt

10

10

10

10

12

13

15

23

26

32

33

34

35

tsJ«Jju

43

46

47

50

51

52

54

54

5?

59

61

65

70

70

71

^e JujJ-f KajJuc

O

ttuojjt

fcju*>UJI

XJCs

Ai»88erdem werden von ihm noch ziemlich viel

andere Oerter von geringerem Interesse erw&hnt.

Schluss S. 75: ^J| ^| ^^L «*L*>,

(= Lbg. 534, f. 41«, 3). Das Weitere feblt,

etwa 20Seiten.

Sohfift: ziemlieh gross, weitl&nfig, dentlich, gleich-

m&esig, vocation. Die StichwSrter roth. — Abschrift
im J. 1271 Moli. (1854), yon ^Lul/I ^^^^
in Beirut, nacb einor fehlerhaften Abschrift.

6121. Lbg. 534.

48 BL 8», 19 Z. (20»/4Xl9; 13 l/iX7««). - Zn-
stand: siemlioh gnt, dooh nioht ohne Fleoken; am oberen
Rande etwas wasoerfleokig.— Papier; gelb, glatt, stark. —
Sinband: rother Lederbd. — Titol n. Verfasser feblt.

Dasselbe Werk. Anfang ebenso. Auf
die Beschreibung von Mekka, welche in Spr. 16
nioht beendigt ist, und der Umgebung dieser

Stadt folgt hier noch:

41" lUhXti ^i kx* ^ ^j^yt 42» i^jat o^

HAHDSOHRIFTSW D. K. BIBL. XVH.

Dann 45* Eljemen, fradramaut und Aob-
land (^s«Jt S5ti)

t zuletzt Samarqand. Der Verf.

sobliesst £ 46b
: fclaCIl <u& aJUEaulJ «*U o\J^

Daran scbliesst sich f. 46b Mitte die genaue

Scbilderung dee Grabmals, welches der Verf.

sioh ausserhalb Halebs auf der Heerstrasse naoh

Damaskus erbaut hatte (Kjjf j^JLb U» y,-i=uj

yL£R '*** v-A£* • . . Ju-JI): zuletzt f. 48":

^ ««~J JuyJt *XP i c^fc ^1 _^Jf ^
w^m ^1 ^ ^JU* aW >t £ j*Ut f^Urf

Sehrift: klein, geffillig, gleiehmassig, voealloa. Stioh-

wdrter roth.— Abschrift im J. 1050 Ram. (1640) in fialeb,

von ^'KJt f.js? ^ ^iLuxA .

6122. Pm.36.

29 BL 8", 15 Z. (18X18V»! 11ViX9««). - Zn-
stand: oben amR&oken ein grosser dorohgehender Wasser-
fieok; etwas wnrmstiohig. Oben, anoh nnten, sind etnige

Eoken schadhaft geweeen nnd auegebessert. — Papier:
gelb, glatt, stark. — Sinband: Pappband mit Leder-

rftcken. ~ Titel and Verfasser feklt

Dasselbe Werk. Anfang fehlt, 19 BL
Das zuerst Vorhandene f. 1», 1: j*s L§j Udjl

^Jt j*S *j ^JL\ (= Lbg. 534, f. 16% 10).

f.l* gJt j»x}\ jH^ijy^i)j^ '^LSJi ^ji ^^yt
l
b

s-Jaail J^> j JGUa-^ KJfjfiJt ot^ /.i

3b ft/H i ;ui jJii\ j*> ^\ «^t ^ ^^f

4b
f^fJ^Xu>i\ Ut^yj L*j Qb'^Ji JUrfJOlJl ya*yj

7* «(,L-o goy>j8>s J*>j}\ J^&* 'JOyJt^t^^t

12" **UU1 sy^ '^bUJt ol^j ^t U>*
13b XsJutuL^tys: ^yi ^Jt^/j ^J U»*
13b ^J [uiuj Xijj^] K^o-JI »>j) ^ ^j^I

15b

r
UJt vJt>ta ^^L<Jt ot;^ /J ^t ^.J

54
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18b *WM> J-^' y* U*»
(Darin Jy*^ lU^Jw. 20»; ^y*j iU*x* 20b

)
21« J^soCJI 0*6* <^L*Jt ^ J^II ^ ^,^1

21« . . . jjJudt J«*3I OjJLj '^UJI o^Ly yj

22*
f
U^t jiU, ,3UR KjS, j^LJt ^b o>tOub *LUX*

25" JUL* ^ ^ ^UJI oj,45 /6 ^Jl ^*J

27* JUL. ^^ jljb ol^yM /o ^1 Lio*

(Darin wC 28».)

Das Vorhandene scbiiesst f. 29b
: J^fUuij

*»>L»- *->b JU« ,Jm> ^^1 (J&j 'col* ^ »,Jl

= Lbg. 534, f. 41% 3. Eb fehlen etwa 8 BL

Der Verfasser befand sich im J. W9
/iM6 in

Aegypten, f. 10% 14. In diesem Bruchstfiok

besohreibt er Ober- und Unter-Aegypten, die

Sfidkuste dee Schwarzen Meeres, Syrien, Mcbo-

potamien, El'iraq, Bagdad und Mekka; den

Stfidten und Ortschaften widmet er in der Regel

nur kurze Bemerkungen, von den wichtigeren

abgesehen, bei denen er etwas ausfuhrlicher ist;

die besonderen Merkwurdigkeiten (z. B. Pyra-

miden) beschreibt er; hauptsachlich zahlt er

Graber beruhmter Personen, Martyrstatten

(j*&») und Wallfahrts5rter (ol^uj) auf. Selten

sind Details, wie f. 1
b der Brief des odjjl^^^

an den Hallfen 'Omar, in welchem Aegypten

beschrieben wird (der ubrigens, nach f. 11% 15,

auch aU von .Xjm* ^ \j*Ji an den Hallfen 'Ah

gerichtet von Andem bezeichnet wird). Auoh
einige Verse kommen vor. Die bei Spr. 16

zuletzt angefuhrte Stelle entspricht der von dieser

Handschriftf.29 b angegebenen; was hier f.l—20b

oben stent, fehlt bei Sprenger. — Das bei

HKh. in 6928 ihm beigelegte Werk
r
UJI ol^j

wird ein anderes sein, da es sich doch wahr-

scheinliob auf Syrien bescbrankt.

Ob er das in diesem Werke oft erwfihnte

Buob, das fiber Wunder, Denkwurdigkehen,

Gdtzenbilder u. Talismane ausfflhrlich reden

soil (f. 1*. 4*. 4b
. 6*. 9% 3), wirklich vollendet

habe, ist fraglich. An den angefuhrten Stellen

sagt er, dass er darin fiber den und den Punkt

ausfuhrlicher reden werde; dagegen heisst es

f.9%8: wir haben es erwahnt indem<_^|L*Sjl"£

Wahrscheinlioh hat er damals einen Theil bereite-

fertig gehabt, anderes dagegen erst darin be-

Bohreiben wollen.

Sohrift: klein, fain, zierlioh, gleiohmSsaig, vooaliairt.

Stiohvorter roth. — Abschrift c ,M0
/w«.

Naoh£l2 u. 16 fehlt je 1 Blatt

6123. Saoh. 228.

92 BL 8", 15 2. (19»/»Xl8; H»/iX8"»). - Zn-
stand: gat — Papier: weiss, dOnn. — Einband:
Pappband mit Lederrnoken. — Titel f. 1* (and l b):

Verzeichniss der bei Gelehrten und Diohtern

vorkommenden beruhmten Kltater, aus J&qfit'a

t 6S6
/i239 grossem geographisohen Werk ausge-

zogen, in alphabetischer Folge, oft mit An-
fuhrung von Versen. Zueret f. 2»: \J y,>;

UAjI ^i (jhp\ ji^ u. a. w.; zuletzt 91 b

SchlusB f. 92b
: ^ Q.

ft
».JU ,jia*Jt v^t

*8^f U>, 1^4 DLiy D^ U#5 te}\ ^
Sohrift: ziemlich groes, got, gleiohmassig, vooalloa.

Uebereohriften roth. Text in rothen Lioien. — Absohrift
im Jahre 1860.

Das Werk deB^^ 3^?*^ &s»& & J*
t mlwi gleiohen Inhalte wird in der Abtheilang

APoesie« besprochen werden.

6124. Lbg. 219.

28 Bl. 8", 25 Z. (20»/4Xl5; 15xl0°»). - Znetand:
fast ganz lose im Einband; waeeerfleokig (beaondere am
Elide) nnd Anfange am oberen Rande aohadhaft, beaonden

auoh f.2 (im Text). — Papier: gelb, giatt, ziemlich stark.—
Einband: Pappband mit Lederrfiohen und Elappe. —
Titel nnd Verfasser f. 1*:
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An fang f. l
b

: «JtL> *Ui Jwu ^Uf JJ J^l

Aufz&hlung der Denksteine (r#") auf dem

Kirohhof Elmo'alla von Mekka, nebst Anfuh-

rung der Inschriften darauf und Hinzufugung

von Notizen; von Mohammed ben 'all ben

mohammed ben aba bekr elqoredl el-

'abderl eideibi gemal eddln, geb. 778
/x876>

t 887
/ws8- Der Verfasser schickt eine lange

Einleitung vorauf f. l
b

ff., worin er uber das

Wort und den Begriff Tod, uber die Frage,

wer zuerst gestorben sei, uber Leiche u. Todten-

bahre, uber Leben nach dem Tode u. dergl.

und zum Schluss f. 7" ff. fiber Grab und was

dabin gehort, redet. Die Vorrede ist wegen

der Lficke nach f. 9 nicht zu Ende; deshalb

auch feblt der Anfang des Haupttheils. Zu

jener werden auoh wol noob die Verae auf

Grraber Qberhaupt und die Bemerkungen dazu

auf f. 1 gehSren. — Die Beschreibung des ersten

bier vorkommenden Denksteine beginnt f. 13s
:

Schluss f. 28»: *U>I Jj lil^.1 &JJI J*«. £

»JI uUL*Jt U^> kX»»,

Der Verfasser hat in der Unterscbrift noch

den Zusatz:
t^tA^Jt.

Sohrift: ziemlich gross, kr&ftig, deutlich, vooallos.

Stiohwdrtor roth. Text in rothen Linien. — Abechrift

von ^A**i
(
XJI Oht^ qJ Jw>a+*J ^i iXa&m «X>3^

im J. 1122 Rabf I (1710), za eigenem Gobrauch.

Lficken nach f. 9. 10. 22. 27.

6125. We. 1710.

8) f. 105— ISO.

8TO, 19 Z. (20'AtX 15; 14»/s x 7 1
/»

0,D
). — ZuBtand:

ziemlioh gat; die ersten Blatter fieckig und BL 105 etwas

besobadigt. Die letzteo Blatter oben am Raode w&eaer-

flookig. — Papier: gelb, stark, glott. — Titel feblt;

nach der Vorrede f. 106":

dtJyH ^U Jf dtJubW v
Verfasser fehlt: e. nnten.

Anfang f. 105": J*e»j «X»» iu> &M Jm^I

joUI5 Qi^UU, *U»^ o^JUuit ^UUtj e^uW^
gJl vJutJll UhgXt l^tc «*»*^ w^SJl ^/WJW, W

;
UW

Der Verf. nennt eich in der Unterschrift f. 1 29b

^yi^aJf ^UJI
c
^JL^f S^Lft ^ J*eUJ

und sagt, er habe das Werk vollendet im J. 1060

Rabl' I (1 650). Seb Name ist sXms* (so hiess

auch seb Bruder (qPJI JUT f im J. 1088
/i678)-

AufWunsch von Freunden hat Mohammed
ben jahja ben taql eddln ben iBm&'ll

elfiakbf elfarfc negm eddln f 1080
/i679 dies

Werk uber die Wallfahrtdrter in Damask und

Umgegend verfasst, mit Benutzung und An-

fuhrung der bekanntesten und zuverlassigeteu

Werke. Er spricht darin von den Grrfibem

der Prophetengenossen, derNachfolger dereelben,

der Gelehrten und Frommen mit Angabe ihres

Todesjahres, von den Andachtortern und an-

gesehensten Stellen. — Das Werk zerfallt in

6 Abschnitte und Schlusswort.

1. J-o9 106" jS% L|*«L>5 r
UJl

(J&** ,W i

2. J«ui 110b
fj&A> s;

U> KjUjIjI o1,LyJI £
3. ,y*ai 1 12" /y&»*> q^ c

J^i V^ 1^' °';4) &
4. J** i2i a ^ ysysJ' v^ 1^' ^4) /^«i

5UJU> 128" Ljj *LUb^» ^fSuXj o!;UjJI v,J>T j

Schluss f. 129 b
: X^P^ ^££& J-d> ujUJ^

^Ijil JJJ5 tUx)J\ *jL>tj *Uss._Ji ^jij LgJ^5 ^Wjp'

54*

5.J-^ 121 b

6.J^s 125 b
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bKxJI *Ai*5 &&JI. J***< gJI,^l*fl wLsj- iJ)^

13-T, >,! *Jd o^£l3 . . . ,»Jb. (H/ *it oUcV.

£jl *lll (^ (JU

Schrift: bis 1 19* ziemlich gross, deatlich, vocalloe;

tod 119b an Turkisphe Kanzleihand, kleiq, gedrlngt, in

einander gezogen, vocallos, Bchwierig. Stichwdrter roth. —
Abschrift im Jahre 1098 Rabi'H (1682). — Collationirt.

HKh. I 762 (er nennt den Verfawer ^L^i) ^t,
woffir j^Jt^^sit qj! zu lesen 1st).

6126. We. 1119.

1) fV 1—46.

57B1.K1.8™, I5Z. (IS'/sXIOj 11 X 6W»). — Zu-
stand: am unteren Rande wad an der nnteren Ecke wasser-

fleckig; anch sonst nicht selten fleckig. F. 7 am Rande
oben ausgebessert.— Papier: gelb, glatt, ziemlich dfinn. -*•

Binband: Pappband mit Lederrucken and Klappe. —
Titel und Verfasser fehlt. S. dieselben bei Spr. 17.

Anfang f, l
b

: BbUI^ ^LiJ! y, *U .o^il

°WJV h??. ***^5 Vj*"** ***> **** Osw^ . . ,

gJt O^UoJIj M-J^lj *UMj oW^'j -KA^-ty

Aufzablung yon Prppheten, Propheten-

genoBsen und Nachfolgern derselben und Ge-
lehrten und Heiligen und Frommen, die in

Damask und Umgegend begraben worden sind,

nebst biographiechen Angaben. Der Verfasser

sagt, er habe das Buoh aus yielen bewahrten

Geschichtswerken zusammengestellt. Dasselbe

beginnt f.2»: ^UJI^i .Misty/^ ^ ^y> jJlS

Scbluss f. 46 b
; «JU j^Lc J* Jaj oLIXs*

i^ *** ^**t g^JI
s;
L>^ ^ye^^^

Schrift: klein, gefallig, gleiehmftssig, dentlich, vo-
callos. Sticbworter roth. Der Text in rotben Lioien ein-

Kefasst. — Abschrift c. '«*>/im . Dieselbe ist entnommen
der Abschrift des s.,

t.
,<t

,-tolidl.

2) F. 47-57 Turkisch (Verse fiber Metrik).

6127. Spr. 17.

42 Bl. KL-8™, 17 Z. (15X 10»/«; 10»/«X 7«»). - Zu-
stand: niokt reeht sauber. — Papier: gelblioh, ziemlioh

stark, etwas glatt. — Einband: Pappband mit Leder-

rQoken und Klappe.

Dasselbe Werk. Titel u.Verfaeeer f.l»:

Erheiset ausserdem nochi{eJo%ii[>^Jsyd\i
-^Lai\

Der Verfasser MaEmad ben monammed
ben monammed ben mfisft ecc&linl d-

'adewi nttr eddln ezzOkdrl f 1083
/i688«

Anfang wie bei We. 1119, 1. Schluse
weicht ab. Der yorletzte in We. 1119, £. 46*

Yorkommende Artikel uber «JJt i\a« ^i Ij>«.L»

^JJI g^. tS
ijJ\ ^yikjt f 748

/i842 steht hier

f. 35 1
; der dort letzte Artikel uber JkPl^t vJU^

fehlt hier. Alles, was f. 35b— 40* steht, fehlt

in We. 1 1 1 9. Ee ist darunter besonders zu merken

die Erwfthnung einiger Zeitgenossen desYerf.wie:

(geb. "*'/im , f 984
/«76) .y^t j*i

(geb . *>8/i4W, f «8/1Mo);

(geb. 9«>/16M) f 979/1Ml)
.

(t
98
Vl678) ^UJl

c5
iUUXj| ^|

(t "Vuts)^^! ^i^JI ^^^j^ ^jJI^
^jLiJI (^OJl «>-*rf' ^jJ «A*^* qJ «X^ ^AjI y.**^

'

(t
986

/l677)5

^yiUt ^LiUI ^ ,—UiJJ ^ j.^ ,^1 ,j^*

(geb. 9
»VlM6, t 1006

/»96) ^y^OJI j^l
Scbluss f.40': mu>L«^ oLc^t oUsj. ^ «\^

. . . jJLwj «JL!i (JUo; Q!^'-1''' V; aJU Ju^Ij Lu«l

Schrift: ziemlicb klein, deutlich, vocallos. Sticb-

worter roth. — Abschrift c. 1,80
/i7si.

F. 40 b steht eine Notiz fiber

und f. 41—41 b
(iber

r
Jji hJju>.

Of- •IS ^A&.
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6128. We. 1793.

I) f.1-16.
''';

162 Bl. 8", o. 16 Z. (16 X 11 j 18 xVI$-&a). - Zu-

stand: ciemlioh gut. — Papier; grob, weiBsHeh, ziemlich

stark, rauh. — Einband: Lederband mlt Klappe.

Dasselbe Werk. Titeluberschriftf.l 1
:

IGsJFj^S. Verfasser fehlt.

Der zuerst erw&hnte Begr&bnisBplatz ist f. 2b

der des *l)Jj ^ tr^T.. P. 3» handelt yon

f
oJI«

;
Uu; 4»^J«

;
Uu; i'-J^o-O^; 6'ff.

on ^jl ^ l_n \ u. a. Prophetengenossen etc.

Das Sttlck bricht ab mit dem Begr&bniss-

platze des icijs ^\ und den Notizen fiber den-

selben, nebat dem Gutachten des ol<Ait J^f

ifiSLfojttf t 811Iuh uber ihn.

Sohrift: ziemlieh gross, ruodlioh, etwae fluchtig, nioht

nndentiioh, vocallos. — Abscbrift c.
tKOnm (naoh f. 132*

,M9
/>m»)> ~~ Arabisohe FoliiniDg.

6129. We. 1778.

10) f. 64-83.

8TO , 28 Z. (19X18V»! 14'/« X 10°m). - Zuetand:

etwas onsanber. — Papier: gelblioh, ziemlich stark,

glatt. — Titel f.64* (ebenso 66\ 9):

^ (JL^ 0^aJ\ J^A* j ^jliif jji KA-j

Ala Verfasser ist f.64* am Rande genatmt!

Anfangf.64b
: JT Jju> yJ Ii*a> *N ^Ut

Naoh Auseinandersetzung der Yeranlassung

dieser Schrift giebt der Verfasser 'Abd el-

fatt&h ben aba bekr ben ahmed aba

'lfadl, ein Sohuler deB kerlm eddln elnal-

watl, f. 65k
. 66* eine Uebersioht der 5Eapitel,

in welche er dies Werk tlber die Begr&bniss-

st&tte des Elhosein getheilt hat.

1. Kip. 661 'vJu^UI ju-oj
»J
yy«^t JJtfUy^ &

2.KaP. 7i* uan^
()J5

Jtu^Jtu-yt^/o &

3.Kap. 75b rt/^JBJt ^1 UV ,>* v*« A

4.Kap. 79 b oWyat^^t oaaJ^U/i,!
*oL>l=i. j-LbSj otj*it o" ^-rt (Hr1 &*** ^5

5.Kap. 81* ^tp-l
.

<Uy3j o*4l^MJ, &*' V**

Schluss f. 83b
: J>U> «*% i^/^H K*l~ A

(und einige Zeiohen).

Die Blatter 74—77 in der Mitte etwa* lioberig;

ebenso 80. 81.

Sohrift: ziemlich gross, diok, gleiohmassig, etwas

fl&obtig, deutlioh, vocallos. — Abechrift etwa um d. J. 1700.

6130. We. 1706.

5) f.26»-30\

Format eto. nnd Sohrift wie bei 1). — Titel-

nbersehrift nnd Verfasser:

Xitel ebenso in derVorrede. Verfasser heisst ausfflhrlioher:

pjjJt «>Ue^ >>»^^o^ ^-^O* tA*J**C^ *^*^

Anfang: ^it iU'it »»XfJ %f ^^ d >*+^

^U*JI q*^! Ou* . . . 4,JuJ 3^ . . . ol^J-1

gJI dbj£\ )j*i\ & ol^Jt vjL*u« J&mZhX

'Abd erranm&n ben moBammed ben

monammed eVimddi eddimasql elEanefl,

geb. 978
/i670 t 10M

/l841 zfthlt in die8er Schrift

die WallfahrtBtfttten in Darajja (3 Meilen von

DamaBkus) auf und giebt biograpbisohe Notizen

tlber die daselbst Begrabenen.

Artikel f. 27» uber 'dyt^jJt) ^i^t ^^1

Er lebte zur Zeit der ereten Haljfen.

28* f al6
/8M c^UJI Xftte o* o5» A*» o1**1"^
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Schliesst mit 7 Traditionen, die der Ver-

faseer bus einem Traditionsheft ausgew&hlt

hat, und die am Grabe des Abfl moslira

rawirt wurden.

SchluBB f. 30»: ^jib ^ d\ ^ S^*JL4JW

Dasselbe Werk in We. 1821, 3, f.77— 86.

Format etc und Schrift wio bei 1. — Titol und
Verfasser fehlt, — Anfang und Schluss ebenso.

Zu erw&hnen stud bier noch:

1) c^c/Ut ^ c^UKt von j* ^ ^j*^^ t ""/mm-

2) ot^LpJ V von ^l^! ^ii\ ^\ f
w*/,^.

3) ol,l*xJt "r von jf^UJtJvwS^J^yy^y
t^/iooc

7. Reisebeschreibungen.

6131. Pm. 69.

257 Ssiten 8™, 20 Z. (18'/« x 13; 12Vj X 9'/»-10<><=).

Zuatand: ziemlich stark fleokig, besonders in der oberen
Halfte; wurmstichig, hauptafiohlich in der 2. Hfilfte, und
oft ausgebeasert. — Papier: braunlich, stark, glatt. —
Einband: soh6ner braaner Lederband mit Klappe und
Goldvereierung. _ Tite) auf der der erston Text-Seite
vorhergehenden ungez&hlten Seite, von spaterer Hand:

Ebenso stent ouoh auf dem Sobnitt unten und sur Seite.

Verfassor fehlt. In der Untersohrift S. 257 ist eein

Name angegeben:

Anfang fehlt. Das jetzt an der Spitze

stehende Blatt, S. 1 , ist von spaterer Hand;
der Text desselben soheint riohtig zu eein und
in die Lflcke vor S. 24 (vielleioht auch in die

vor S. 194) zu gehdren.

Der aue Mocul geburtige Verf. Monam

-

med ben 'all ben mohammed elancarl
ebnaupili, um 88%m am Leben, der an ver-

sohiedenen Orten jahrelang richterliobe Stellun-

gen bekleidet hat, hatte im Laufe der Jahre,

etwa von 88T/ii48— 585
/u89, zu seiner Ausbildung

sioh an vielen Orten von 'Iraq, Syrien, Palastina

und auch Aegypten aufgehalten und dort den
Umgang der Gelehrten geBUoht, um haupt-

aaohlioh in Tradition und Poesie seine Kennt-
aisse zu bereiohera. Die Ergebnisse dieaer

gelehrten W&nderjahre hat er in dem vorliegen-

den Werke niedergelegt. Er fUhrt die Nainen

der Gelehrten, von denen er in dieser oder

jener Beziehung Mittheilungen erhalten hat,

und zugleich auch, besonders bei Traditionen,

deren Gewahrsmanner (zuruck bis auf Mo-
hammed) an, gewfthnlich nebst der Zeit, wann
und dem Orte, wo dies geschehen sei. Er
beginnt mit seiner Vaterstadt und benaohbarten

Ortsohaften, geht dann tlber zu Bagdad und

Mesopotamien, ferner Syrien, Palastina und

Aegypten, wo er sioh zur Zeit der VerSffent-

liohung seines Werkee aufhielt. Die Herausgabe

desselben ist, naoh der Untersohrift, im J. 592

Sawwal (1 1 96) erfolgt, u.zwar in der figyptisoben

Stadt Sojat (iiSt\ yM ^fjuo -y« -b^jyw X±#X*j\

Die fiandsehrift ist vSllig verbunden und ausserdem

oil erheblioher Luoken. Die Reihenfolge der Seiten, die

Stellen und der Umfang der LQcken eind diese: Locke
von 4 Seiten; 24—86. 186. 187. 2—5. 188—193; Lfloke

von 4 Seiten; 194—221; L&oke von 4 Seiten; 86—133;
L&oke von 2 Seiten; 184—163; Lucke von 4 Seiten;

164-177. 177*. 177B. 178-185. 6-21; Lfioke von
22 Seiten; 222— 243; Locke von 18 Seiten; 244— 247.

92. 23. 248-257. — Bs fehlt also fast «/« des Werkee.

Die Ortsohaften, von denen sioh in der

HandsohriftUebersohriften finden, aind folgende.

Sie etehen bier in der Reihenfolge, wie sie die

(verbundene) Handsohrift giebt. In den jetzigen

Luoken haben sum Theil auoh Uebersohriften

gestanden: bo fehlt z. B. die der Stadt ^11,
weloher ein langer Artikel gewidmet ist; 63
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fehlen aber auch, wahrsoheinlioh, ganze Artikel;

eo wird in der grossen Lfioke naoh S. 21 dooh

auch wol Damaekue vorgekommen sein.

Ml>yi^ o** yjr>S.6

8 ^lil^ J*

11[J^>J. J^,]
L
^I*

12 oj op-

12
P
^i ^bb^ 4fiU

13 vJb- Jtf

20 [DU*JI »>.] 8>JI

21 »U> >i

lost^^byj^tjai

108 J*3L>JJt

109 gJLJt ^ 'JJ*

110 Ja-Jj

111 K^Obo] «BI iX«* Js»J>

115 Ai#Jt

120 K^.00»JUrfJuoJ^L^

121 O
122 pUxJ\ &>*&'£
122 KJLjO^j j>Juui] IjUm

128 l&Jt

124 ByuJl

129 xV*l

130 ^ U*fci] vid^l

[ybLUj UJb^t

130 cM*"
182 j\j*1\

133 0^^] fJ
&yC~e

134 Ju5L|i

141 kx^ «y/,;

144

145 ^
146iu^.] *3LS

c3>
*.

148^^1 B^»]B^
149

150

153

liU
6 6.

154[LrLsUloJuw]o0ui<

155

156

157

164 ,Ls\ju

# ^oL^.'JH

166 J* >U*X*] s^jjl

[^l^Um ob,

166 *L*li? ' tj>

167 ^Jb 'g-JU

168

169

170

174 Le ^ &**] -L^t

177 u^ii* 'Kile

177* KSrfUco] XSjJlsJ?

177B
Jusi\ <«»<£

178 J* JLjjS] Jy^UJt

180 4^K i^y <iy/UJl

181 ^-^uoJ '<£#wJl

184 iiOJi X^jyo] l/>

185 >4&
215 ^«fl

216 i&tiXs*] )UL>J^t

217 o*/i' 'lyy^LfiJt

218 i^S a

238 *lk j*3

240 X^W>
241 oAi*3 ytf

242[c^b*JUKJU,]K]U^t

245 Juajua ^ <je>yb

246 u^l yti-

218oLX« ,JUJI KirfOw

236 u£lCu

237 X^ yk3

Einige Anfenge Bind: S. 4 (in Mopul):

tf «l)t Oue rJu\ ^ tf^ U—& ^U^l 4^1

^fijt^l «LaftM,y»U> liy**-' JUS *»; «^jI g^yto iX*e

USA** ... 5 c^y kX*
j!:t

O* o*-3^ O* C*
1'*

V,Uit ^ *X*1U Vt^ J.« ,J U J* JJirf ^^
S. 13: l3-& U^Wj Li*^ Lt-^5 'yJb.J^

JiJU. . . .^ J'l^JJ
j

^yaB
{

^t..pf j^li ^ LA»

^*«
{>?

*JJI a» . . . JU KjU tr*^^ oi&Ji o1*3

^^J^- 4*i>i5 ^^4*5 ^ JLSJ
c
^*^l

5 ^' ^>5

<iU*at P̂ » t^j^ i^ (/" o^ ***** ^^
S. 218: g~SJI Li,**-' '^Jj^TJJIFTu^

J13 X3L. ^^^^ ^^^ £~* >"- cy°
tkXl,a3, ^

Seite 36— 42 etehen nach dem Alphabet

geordnet fttnfzeilige Strophen (deren Metrum

mebtens feaftf iat). Der Anfangu- u. SchlaeB-

buohstabe jedee VereeB dieeer einzelnen Strophen

iat derselbe. Die 7 ereten Strophen (der Buch-

staben \ bia a) und die Uebersohriften der 8.

fehlt. Letztere beginnt (Motaqarib) [JUJ! vW] :

Die letzte Strophe schliesBt S. 42 (Sart'):

^o ^jib l^UJJ, XUi >>» *bt Ja*^.

S&mmtliche Strophen aind, ihrem Inhalte naoh,

nioht Theile eines und desselben Gediohtes,
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Bondern behandeln, eine jede fur sich, ein be-

sonderes Thema, sei es Sehnsucht, Reue, Ent-

sagung etc. — Wer der Verfasser sei, laast

sich, der Locke wegen, nicht ersehen.

Schluss S. 257: bUtf &\^ a^. "K &$J\
^U*% kL>,JI, ^AaJI eJlS JLa3- *aj ^ (J

z».

^Jl fey, uU Xi& Kl ,oJ >J K2JU3I »J^,

^JLrf fcUl ^ li «.|JUI Kay*, wlaOl Ke^
4**> ^' J>5 »>U Qj»J U.I ,Lay>l Sttl^ k^«

^iUJI y, ftll lx^l5 i^d? J^s L. 3-T ^wUil

j<XS U j**. »Ut JUJ . . . Uju~ Jic *JUI ^L*u

Schrift: ziemlieh gross, dick, gedrfiogt and etwas
in einander gehend, fast vocallos, often ohoe diakritisohe

Pankte, im Ganzen gleiohmassig und dentlich. Ueber-
sohriften roth, Stichworter bervorsteoheod gross, meisteos
roth fiberstrichen. — Abschrift urn M0/imI .— Colletionirt

Nicht bei HKh.

6132. Pm. 541.

3) f. 64 -68.

Format etc. n. Schrift vie bei 1). — Titel fehlt.

Er ist aaoh der Vorrede:

Verfasser: <^**]aJf J* ^j ^y^. ^j J^iJf

Anfang: «>-£w3lj Juua . .

.

^UJt y, *D d^il

gJI ^Ua-^l ^1 0#xJ| y^a ^J) ^3. o-
Beeehreibung der Reise und des Aufent-

halte8 des e^^UI J^li ^ j*^ ^
auf der GrfJnen Insel, die von dem „Weissen
Meere" wie von einem Gttrtel rings umgeben
ist, im J. «»/mj. Nach der mondliolren Mit-
theilung des Zein eddln 'all ben fftdil el-

m&zenderanl hat dieselbe im J. «W
/Woo, niohts

WesentlioheB fortlassend, niedergeschrieben El-
fadl ben jahjft ben 'all effajfOi in der Stadt

El&He. VonDamaskusietderObigeinBegleitung

seines Lehrers, des ^JUI ^AiW j* ĉ Xi\^
naoh Aegypten, dann nach Spanien gemot;
darauf begiebt er sich nach der Berberei

(.jlf$. U*^)>. $*au na(Jk ^er ?nse! der Rafiditen

(o^y B
^r?")» un<* schliesslich nach der Griinen

Insel, woselbst er mit dem Qorfingelehrten

jJLaJt xX+j? q^lXjI Lr~*A freundlich verkehrt,

auch Qoran bei ihm liesst, und Allerlei liber

den „Imam« der Zukunft erfahrt. Sein Wunsoh,

auf derInsel zu bleiben,wird abgeechlagen n. nach

einem Aufenthalt von 8 Tagen kehrt er zuruck.

Das Werkchen sohliesst mit der Angabe,

woher der Reisende geburtig war, nainlich f. 68 b
:

»A»>j ».U iX*>lj ijL*i«.. ^ax^oJ xu» w*=»-i j.

Diesen Bericht hatte sich abgeschrieben

(^xa ^j A*^ ^J«S(
l,"**-*, und von diesem

^jl h x.i All^l ^yjAJI jj«*<!i; aus dessen Abschrift

hatte ihn ein Freund desjenigen copirt, welcher

ihn hier mittheilt.

6133. Lbg. 23.

1) f. 1-114.

319 Bl. 4*, 26Z.'<27'/»X19; 18>/s XWa
). - Zn-

stand; etwas wnnnetichig, sonst ziemlieh got. — Papier:
gelblich, glatt, dQnn. — Einband: Pappbd mit Leder-

rfioken o. Elappe. — Titel fehlt; nach der Vorrede f. 2":

Verfasser: s. Anfaog.

Anfang f.l»:
^y ^^«^*^ jJLi. . . . Ja

a* J* «**twJ' ^ o»> i£»xJ! «ja A^sii . .

.

^ a* a** '*U:>1 'Nw^1' t35 . . . bL*«, fcj| gtkx«l

Wallfahrtreise nebst ausfQhrlicher Schil-

derung des auf derselben stattgehabten Bchdn-

geistigen Verkehrs mit Gelehrten und Dichtern,

mit AnffJhrung vieler eigener und fremder Verse

und Gedichte; von Halid ben 'isft ben
ahmed ben ibrfihlm elbeletoi elqattaurl

elm&likl 'alem eddln aba 'IbaqB, am
76%M9 *m Leben. Dieselbe ist gewidmet dem
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Der Verfasser begiebt sich aus seiner Heimath

a^yLii in Spanien am 18. Qafar 786
/i«86 &uf die

Reise liber Alexandrien nach den heiligen St&tten

und kehrt uber Nordafrika zuruck im J. 740

Dfl'lftigge (1 340). Seine Ortsschilderungen sind

reoht interessant; ebenso die Angaben uber die

Gelehrteu, welohe er besucht, bei denen er Vor-

lesungen hort, von denen er Jjehrbriefe erhalt.

Er hat dies Werk im J. 767 Rabi' 1 (1365)

vollendet und giebt demselben als Anhang

(f. 1 1 l'if.) Lobkritiken verschiedener Grelehrten.

SchluBS f. 114*:
iJih*a\ QtpJ! toLn k^jvj

Des Verf. Enkel JsJLs- ^ *x+s»-S ^j

-

: OJLd»-

hat das Werk ins Reine gescbrieben im J, 819

Qafar (1416).

Schrjft: magrebitisch, ziemlioh gross, gut, wenig

vocalisirt. Stichworter roth. Der Text in rothen Doppel-

linien. — Abachrift im Jahre 1138 Ramadan (1721) von

6134. We. 214.

8) f. 74— 136

8", 25 Z. — ZuBtand etc. wie bei 1). — Die Sohrift

noch kleiner und enger. — Titel f. 74*:

^3 . . . 'A^tj >Ul5 y*J| utyl *>y?yJI5

'^ywlXiJf . . . ^OJI

Anfang f. 74b
: xb^t JUT J^ ^ !>x+s*

jLacU. *,Jt ^^T1' O^^ ^*b • • • ^^^ l£

Q^XIUJf «£L, £ «rf»Lt*il5 OjUJI oU>jb fciuai'l

Reisebeochreibung des Mohammed n&fif

eddln elqodsi. Nachdem er in Kurze seine

Reisen nach Elqahira, Jerusalem u. Damaskus u.

seine Heimkehr beschrieben, sohildert er f.76 b
ff.

seine neue Reise, die er im J. 101B
/i604 antrat,

ausrtlhrlioher. Sie ging zum zweiten Male nach

Elqahira und yon da nach Konstantinopel. Der

HANDSOHBIFTBH D. S. BIBL. XVII.

Verfasser giebt eine kurze Schilderung der von

ihm beruhrten Hauptorte, spricht yon seinen

Erlebnissen und seinem Verkehr mit geistreiohen

Mannern in Elqahira und bringt dabei allerlei

Gedichte, kurzere und langere, hauptsachlich

von sich selbst, imd Anekdoten nach Ibn

hallik&n u. A. vor. Die Erzahlung seiner

Fahrt nach Konstantinopel beschftftigt sich zum

grossen Thejl mit Schilderung von Sturm und

Unwetter und endet mit der Lobpreisung der

Pamilie des Sa'd eddln und insbespndere des

I»Ijl]I^ (>>L^-i Fff}*} 'f^U»'5(| i^jUiwo #-«*, seines

Gdnners, der f.134* unten Mohammed efendl

genannt wird und dessen Lob in einem anderen

Werke (We. 214, 2) ausfuhrlioher gesungen wird.

Die Abfassung ist in Kunstprosa, in behaglioher

Breite, wie sie dieser Gattung eigen ist, und

zeigt einen hervorragend gebildeten und ge-

wandten Schrifteteller.

Schluse f. 136*: ^ ^jLm5 (^l^ J**-j

'jjj^ iuL>'!(b5 _jaX3 m5J3
t
-ic *i! fcX*bu $Ut>

6135. WE. 125.

211 BL 8", 31 Z. (aO'/.xHVa; 16V«X 8«/»c,u ). —
Zustand: gat; nur am oberen Rande der 1. Hilfte ein

grSsserer Wasaerfleek. — Papier: gelblieh, ziemlioh stark,

glatt. BisweileD farbige Blatter. — Binband: brauner

Lederband mit Elappe. — Titel and Verfasser f. 1*:

Der genaaere Titel ist nach f. 2b (Vorrede):

sbjiN K^iwj *Lj^f Has?

nnd der Verfasser:

^uji ^^Jf ^f
Anfang f. l

b
: j*** ^f\j/i\ gjli *JU Omj^I

cjSs U <3oa ^li Jwuj . . . uAjuoJI JJ^« uU>1II

Ibrahim ben 'abd erra&m&n ben 'all

Mij&H elmedenl, geb. ,087
/i628» t 1088

A«72»

55
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sohildert in Kunstprosa, unte'rmischt mit Ge-

dichten und Versen, seine Reise von Elmedina

aus durch Syrien bis nach Konstantinopel und

etwas daruber hinaus und die Ruckreise uber

Aegypten in i seine Heimath zuruck. Dieselbe

hatte im J. W/i669 stattgefunden und 1 Monate

gedauert. Er beschreibt Gegend und Merk-

wurdigkeiten der Oerter und beruhmte Per-

sonen, mit denen er zusammengetroffen, macht

auoh bisweilen abschweifende Betrachtungen und

Bemerkungen.

Schluss f.2H b (Kamil);

l#L* L^i^ Uyi Ljj^ -tyu HJ^d\S.;-*

Sobrift: kleio, gleichm&BBig, zierlioh, deutlich, vo-

oallos. — Absobrift im Jahre 1083 Rabi' II (1672) von

6136. Pet. 579.

1) f. 1-102.

127 Bl. 8", 19-20 Z. (21'/«xl6«/»{ U'/„-16»/»X

9'/s—lO ?). -— Zitstand: im Anfang stork waBserfleckig;

weiterbin bis otwa zarMitte am Rande wasserfleckig; auBeer-

dem niobt nberall sauber, dooh im Gatzen ziemlicb gat
Blatt 1 (Bohadhaft im Text) and Blatt 2 anegebeesert. —
Papier: gelb, ziemliab glatt and stark. — Einband:
braonUcher Lederband. — Titel f. 1*:

ebeoBO in der Vorrede f. 8*. Verfaeserf. 1":

^mJ\ ^y****^) ^vXjjf qJlXJI j.Lki

Der Verfasser giebt f. 27 b (und auoh in

der Unterschrift f. 102*) seine ausfuhrliche auf

1^*12*0*"* binabgehendeGenealogie; er heisst:

• • • (*&jt e* o*^ 1 r^ ***»* o* p*a*A

Anfang f. l b
: y^tf ^f. ^Jj| & j^i

ii^i Okaj, . . . SLS ^U«1fl ^Jjl jUm? fciVXPU

,^-*s2t
ai!OJJ r

Ufeu tX^s.1 ^ J^Xjty^^ . . .

,y> Us ±*><£i\ OJ*>- [—] \^ A^ U» fUU<

gjl (j»j** jAAj
l
^ii>

?l Jwaai ^
Der Verf. 'All nan ben abated ben mo-

bammed ma'pum ben abmed ben ibr&hlm

elmedenl elboseinl elbasanl jsadf eddtn,

im J. «06
7i694 nooh am Leben (No. 3770, 2),

sagt , uber die Unbilden der Zeit babe Jeder

zu klagen, je tttchtiger er sei, und der Un-

taugliche und Dumme triumphire. Dergleichen

Erfahrungen babe auch er gemacht, zumal in

fremden Landen. — Er ist bis naoh Indien

gekommen und dort lange Jahre geblieben, hat

inzwisohen aber, zu seiner Zerstreuung und

Ergotzung, Allerlei Interessantes in Vers

und Prosa, was er gelesen, aufgesehrieben

und legt dasselbe ale Reisefruoht denen vor,

die naoh geistreicher. Unterhaltung BedurmisB

haben. Es ist ausserdem ein eigentlioher

Reisebericht; er sagt f. 2 b
: ^t

Jj> ojwsli

vM^' J»fi^ C»^ *^"j "^^ Q^ is* Ffi ^ C*1?'-

KJlst >J^'
\J?S^ O*

Das Werk beginnt dann f. 3*: L*» lUJJU

gJI *LI JLS Outt «^ii ^ f
JJI D*

4* gjt «l)l gtXx OS4 <i)J3 ^ c
c\il ^ *L> U U<5

Die Vorrede ist f. 5 b
, 12 zu Ende. Aus

dem Anfang des eigentlichen Werkes ersehen

wir, dass sein Vater nach dem Dekan (^cXit)

in Indien zu dem dortigen Fursten kUSOPU

oUiJa'i tX^s^ ^ «JUI Juc berufen und diesem

Rufe Folge gegeben habe. Von seinem Wohn-

orte Mekka brach er im J. 10M
/j644 dahin auf,

wusste sioh allmalig eine hohe Vertrauensstellung

bei dem Fursten zu gewinnen und entsohlossen

dort zu bleiben, liess er nach fast 12 Jahren

seine Familie nachkommen. Ihren Bitten, von

diesem Plane der Uebersiedlung abzustehen,

gab er nicht naoh; so braohen sie denn im

J« 1066
/i666 (im Monat fea'b&n) von Mekka auf
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und langten im J. >°^/
1658 (Rata' I) in sWi^tf

(Golconda) an. — Bei der Beschreibung der

Oerter, die der Verfasser berfihrt hat and der

Schildernng der Gegenden und ihrer Bewohner

und der ihm aufgestossenen Merkwfirdigkeiten

giebt er, zum Theil aof allerhand Bficher ge-

stutzt, allerlei Notizen, die eigentlich nor in

loser Beziehung zur Sache stehen, und fuhrt

besonders Gedichtstellen und auch l&ngere Ge-

diohte, hfiufig mit Auskunft fiber die Verfasser,

an. So spricht er f. 14* uber die Tfirkisohe

Herrechaft in Aegypten und fiber Arabien, f.87*

fiber die versohiedenen Winde, f. 42b fiber See-

ungeheuer und f. 44* fiber die Insel .<t^; f. 48*

vom Papagei Ix£j (so buchBtabirt) und anderen

merkwfirdigen Thieren und Bftumen Indiens,

f. 50* ff. vom Elefanten; f. 62" vom Namen

jyaJI; f. 77b ein longer Abscbnitt fiber Indien,

darin f. 79* vom Schachepiel, f. 82b von Alex-

ander; f. 6b
ff. von den Hochzeitsfeierlichkeiten

des Hfiron und der Zobeida und des Ehnamfin

und der Bfiran. Unter den zeitgenosaischen

Diohtern giebt er von folgenden grfissere Proben

:

31" yfiyfr l^ oi J^f oi J^>\ f «*»/1668 .

32*
î}jJ\ ^-^ ^ J* urn «H»/,650.

50* ^I^JI
C7
*-^« A** i Oua? t 1081

/i670.

67*^LiJI i^UIqJ Ju^^j Jft^tf J>e cjJ <**^

t c. «x»/
1681 .

69 C* otf. 4Ua

t 1069
/l688.

72b <y^^ ***~ cy?
*•*

cj* o*^' Ju* o*&*
um 1W0

/l660-

75* ^UJI ^JJI v1*6 o* oo^* um 107
*/»66S-

77' ^A**©- rf
«JLH Jue oijJ\ ^j* um ,070

/i669-

F. 41* fuhrt er Einiges aus iu^s-dt iUL.JI

des ^^1 X# yi\ fmjim an; f-*5* Gedichte

von lyt^sJJ J&l ^o* >>t 1M8
/i6i9;

f. 59* ein Artikel fiber ^^UxK f mhm',

f. 85b ein langerer Absohnitt fiber ^jl^wcJf ^
t ^Am und f-

6fib em Artikel fiber den oben

erw&hnten Ffireten «A*^ *JJ! F. 90*

stehen Trauergedichte anf (^Le ^ v&^i £ 10*

ein Gedioht von ^yAJ^t, f. llb etwas von £*Xj

oU^JI t"k. t28b ^JU4'y^>o*°^cy*^
Von seinem Vater bringt er t 64* ff. mehrere

Gedichte; von sich f. 37b and hier and da,

besonders aber (und z^rer grfissere) in der

2. H&lfte des Werkes, hauptsiohlioh f. 99* bis

zum Sohlusse. F. 91* ff. kommen eine grosse

Menge Verse (kleinere Stficke) von Versohie-

denen, auch einigen Aelteren vor, wie von

JijJI *yM#\ f™/m' — Der Verf. sagt £97b
,

dass er dies Work im J. 107
*/i««b verfasst habe.

Sohluss f. 102* (Tawll):

tXaJt t\^ If**; «^"!^ *k*

^ \ JU dt5 . . . >KS^ & i±* M \ &
*Uit gJU. ^5 . . . v&'jtt o^*"^ t^* «*»**

*y>T >- i «Lfc£l «sUf tfk *^ ^US »JL»

Sohrift: raerat ziemlioh klein, dann von £88b an

bedentend kleiner, gef&llig, gUdohmftaaig, gut, vooaUos.

Uebersohriften and Stiohworter roth; der Text in rothen

and blanen Striohen oinge&ut Die Verse moistens nioht

abgesetct in besonderon Reihen, sondern dreitpaltig in

der Zeile fortlaofend. — Abschrift von ^ &*>»&'

^t^srJI . . . v&ns* & 8j*s* ^ »M «>-« & (>

•im Jahre 1158 6omadi II (1745), for tX*e ^ iX*^

6137. We. I860.

IS) f. 102- US.

8™, 0.28. 94 Z. (21-21 l/sX 18-14; 17-18X 10-ll°»).

Znetand: lose Blatter, etwas onsauber. — Papier: gelb,

ziemlioh stark n.glatt.— Titel feblt. Verfasser: s. Anfeng.

Anfang: BjJuJI &*&> ^Uil y, *U O^l

. . . wkfiiJI 0«*3l v3j-S*i vXw5 . . . ,**Lw*M ^wrtj

Der Verfasser Murteda ben 'all ben

'alaw&n hat das 1. Mai im J. I088/iem <*"»

2. Mai im J. ua0
/w<» die Wallfahrt naoh Mekka

55*
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gemacht. Schon das 1. Mai hatte er die ein-

zelnen Pilgerstationen (^.Ul ojU.) bis dahin

aufgeschrieben, aber nicht bei alien die Ent-
fernungen derselben von einander. Dies holte

er das 2. Mai nach. Er reiste von Damaskus
aus in Gesellschaft des Zein el'abidln und des

Gemal eddln, Sohne des Mohammed qfisim.

Der Emir Elnagg war der Basa Nacfifi mo-
bammed. — Die Reise begann am 26. Saww&l
1120

/i709 und dauerte zun&chst bis zum 19. Ragab
im

/l7095 eoweit ist sie bier erzfihlt; sie dauerte

aber bis zur RQokkehr nach Damaskus bis zum
4. Qafar im

/mo , wie er in der Untersohrift

angiebt. Er kommt bier mit seinem Bericbt
nur bis Ja'qaba (nachdem er nicht lange vor-
her in Bagdad gewesen). Er schliesst f. 115b

:

_^Jt yi* g^Lf ^ 1*>L«> yu«JI sti^l kXJ
L*J JUL, ^ ^Jl LSLS a^^^^
aU ^Ij, iyibLJJj 0^1 fU jjff JUi, *b_>iUi

o
Mr* Ui. ^& n ^ Jj!MJ\ |jj» sou. Kj '.o^
8>j3l K*aJj jjAJ B^Afc 0>Ci ||H JCU v.^, II ^J!

Der Verfasser bringt 2 langere Qaclden von
sich vor, deren 1. f. 109" beginnt (Sari):

das 2. f. Ill" (Tawll):

Der dichterische Werth ist eehr gering.

Schrift: ziemlioh gross, gelfiufig, deutlioh, vooalloB,
am Rsode ofters Verbesserungen, such ZuB&tze.

Autograph.

F. 102» queer fiber die. Seite erzfthlt der
Verfasser von einigen Trftumen, die er ge-
habt hat. —

F. 116» von anderer Hand, einige Verse
Verschiedener, darunter ein Distichon' auf Da-
maskus (Spott) u. 3 Verse auf scblechte Richter.

6138. Pet. 269.

64B1. 8™, 19Z. (20'/8 xi6s 15x9-10«»). - Zu-
stand: ziemlioh Jose im Deckel, zum Thei) etwas un-

aauber. — Papier: gelblioh, ziemlioh diek ond glatt. —
Binband: branner Lederbd mit Elappe. — Titel £1*:

<*1« ^yyT^ lUAJj,
ty*v^S^juJoM£*&JI&&Lum

Dor Verfaaaer Eeisst geoaoer in Pin. 667, 2, f.91»:

An fang f. 1": y^j j^ ^j <JLI j^l

^ct & K-JLJtj, J^*A% lu-UKI Juu iuJa&H xl/l

a/J0(j yao ^J Bya^j n^J vXm Lot . . . 'uAtU

£* Jjf* $*"& ^ jU5.| Bjyj, /j\i- ^J
Eine Selbstbiographie des frommen Derwls

in Haleb, Muctafa ben mofiammed el-
liamawl ellatfa geb. ™/mh + H*/m4. Die-
selbe, auf Veranlassung seines Sohnes Mofiammed
geschrieben, beginnt f. 7* und enthalt eine Dar-
stellung seiner weiten Pilgerfahrten in den Jabren
im/mi bis etwa 11W

/1689. Er starb in dem hohen
Alter von 123 Jabren.

Schluss: ^wVjKLj oy»4X^, yt&H yj^tjli

^ &#& V^!> 'W"d«> .Mjrtlj Vl^B, ^,^1,
Ji-uto-JI iutjOwJt oL»j»iJt5 XjuUJt iuUwil OueLfiJt

<*^n« 53.4L ^y, c^i) *5^JI^ ^ ^^t
Schrift: bis f. 83" grow, gewandt, ziemlioh gut,

gleichmassig, vooallos; dann bis zu Eode kleiner, ebenfalls
Rleichmassig, etwas rundlicb, deutlioh n. geubt, vooalloB.

Abechrift etwa vom J. 1750.

6139. Pm. 567.

2) f.46-124\

:***, »IZ.(TeXt:17x8««').-Zu8tand 1 nnsauberund
oft fleokig. Bl. 99. 100 durchgeriBsen und anagebeesert. —
Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark.

Dasselbe Werk. Titel und Verfasser
fehlt. Auf f. 1» steht von ganz neuer Hand:

Anfang wie bei Pet. 269. Der dort ange-

gebene Schluss steht hier f. 83» unten und
f. 83 b oben. Dann folgen hier noch f. 83b bis

zu Ende ErSrterungen fiber allerlei cfifische

Begriffe. Dieselben sind in ungezahlten Ab-
schnitten vorgebracht.
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83b Jjso^^U^) y** £ jLJ aLo & J-aJ

iU^jdi »«i>J» v^vg-Lo . . . L^u** LgJLi .Lfc!>l

88* f^r^ «^i -b^yi asjwj, ^L«5 KU»- £ J-oJ

90* \_j,UJI BJ^Uvo \ |«\Si U« v^s^-c iXs J-oi

91* ^alx>a* Ay>~JI (3<AJt U^U& ^^p-' ^» J>«oi

^JajJI *Jli ^J cr
*Lsr LT *j| ... j^JaJll

95* |>y< tuic -|!JO U .AmwJ t&^&t *£ < C**J-* O^ J"13^

95" ^ ^_Lj5 aj J.I jjl (^JIju «JJL H^Jli-l J-«J

97 b ^oma . . . J-oUJi £*&J! ^W-*- 1 iS d*"*

98" j^LJI ^i^x-Jt U£u£ ,Mj*>' cr s3yi J3 ^ J***

100* oIm ^c jW*"' 8«3«i} ^LJ XJU*. j J««a9

103* JustW obLJI ^ ^Us>l gJ^J /J £^
105" JJ^I !

c<?
JLftJL»5 C?

J&JI gblsJL u^ 131 £**

£\JI fcJy aJOs

107° oL,0fl ^ iUj^JI JuUuJ! ^ J*fl»

115* V^-tW^X^l^'-fc^^i^Js^iiW
116* JeUM *3>JJ> ASjJU. ^ ^ *JJL 0,1*11 J-W39

120* v_juai&5 8-vi *J*» *i J*-3 jt a1» ,0*1 J-oJ

&J1 *J1I oliuaj

121* ^1 lilt »JaS ^Jl g^jJI i SLsJI J-waS

Lfclc ^*LJI Jai

Schluss f. 124*: ^Ua^l JU>Jb ^*0B ^s-

qJ^I ^LojJI &a>\ yA j+toS) vJUXJ! oLs-f> JUJ5

Schrift: klein, gefallig, gleichmaeBig, vocallos. Stich-

worter roth. — Absohrift toiij J. 1140 Ra^ab (1728).

F. 124" u. 125 enthftlt von spftteren Handen

uubedeutende Notizen, darunier z. B. Mittel

gegen Zahn- und Ohrenschmerzen.

6140. We. 1763.

7) f«7-«9.
4«'

) 29 Z. (22V*X13; 16x8V»OIB
). - Zustand:

an mebreren Stellen fleokig; Bl. 41 im Text besohftdigt. —
Papier: gelb, glatt, ziemlioh dflnn.

Dasselbe Werk. Titel u. Verf. f. 37*:

^yftjsill ^JtbtaA g*&Ji ^>J-Ji g^i X&.L**

Herausgeber:
(
^Aomu4 ,.j 0**»

An fang f. 37b
: ^UiJ! ^i Jjs q****^ *^

.oJtw «^u* q* ii*-* »j' >x**<

tAsi^' • • • j*5*"

Dl ^AkwM g*&Jt c^1*^ "*-*>— *J" t^! **:**>

Der Anfang weicbt von Pet. 269 ab.

Ueber seine Jugend bis zum 18. Jahre geht

der Verfa8ser kurz binweg; dann ffthrt er fort

f. 37° unten: j^UaJI, ^bJ^I oUUU j^\ ^it

ub ^1 vi^/i r
L»^i y* &. (J*

8U*> K^)mj

gJI UJUil
s;

l*- .^ orf^JI X-&JI \£*»S s
;wXjl

Per Bericht bricht ab bei Erz&hlung von

seinem zweiten Besuch in Ebnedlna
^

und dem

Aufbruch nach Mekka, mit den Worten f. 50* :

(==Pm.567, 2,f.59\Z. 28). Das Weitere fehlt.

Schrift: ziemlich klein, gedrangt, geMig, gleich-

massig. Stichworter roth. — Absohrift c.
1130

;i«8.

6141. We. 1710.

4) f. 61— 69.

8", 2SZ. (21
s
/3 X 15>/s; 19-^19>/»'x H*")- ~ Zn "

stand: ziemlich gat. ,.rr- Papier: gelb, stark, glatt, —
Titel -yon andorer Hand f. 61*:

(jJ^amJ! ^Syl jJ»aJ( Jw*JI XUy

Anfang f.61
b

: Up^S.,'^..*^*,?*)^!

^ jl^i Ut (^i^ 5^i
i^5 **^t Su^l yJ

;

l

^t v^xj -.^» wy>l ^» v^Si oV^ o* ^^

gJ! Oul^ aU! *-i laJSrfjb a"!( Xai-^ *l^UJt liA*^
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Schluss f.69b :wulf Jo^l dl&bu, L£* U,

iirv ***, joJIu>,^^ys* ^l*. v^^^jj^^

Reisebeschreibung von Konstantinopel naoh

Adrianopel und zurQck. Der Verfasser begiebt

sioh dann alsbald nach Skutari und beabsichtigt,

sich derKarawane nach Damaskus anzuschliessen.

Jene Reise hat im J. m7/i7i6 stattgefunden

;

der Verfasser nennt sich selbst nirgends. Wenn
nun im Titel von spaterer Hand als Verfasser

Ibrahim (ben monammed ben 'abd el-

kerlm) eaaafargelanl genannt ist, so muss das

falsch sein, da derselbe schon im J.
(
1112

/i700

oder) 1117
/1T06 gestorben ist (We. 295, f. l b ff).

Schrift: TQrkische Kanzleihand, grow, dick, vooallos,

ziemlioh sohwierig. — Abschrift c. ,W0/m8. Ist wol
Autograph. — F. 70 leer.

6142. Spr. 23.

105 Bl. 8™, 28 Z. (21VaXl6; 16 X 8«»). - Zu-
stand: waeserfleokig, besonden im Anfang a. am Ende. —
Papier: gelb, glatt, ziemlioh dfino. — Einband: Papp-
band mit Kattnnrucken. — Titel and Verfasser f. 1»:

^^fljyt JjeJto v-ajUS j^fjis^f v-^oj^j Hi

Der Titel so auoh in der Vorrede f. 2*.

Anfang f. 1": *Jj o^Ul '^UJ! y, &JJ ^J\
Uit\ JL,} jjj&z^ JjQ L^U^juJl J^ ^jh

• • • J!*>& >***& ijAfi Ouu Ui . . . jS^\$ Jj| j

ch* j^H jjle *1« jJJJ U . . . H&Uj bJy.

Reisebeschreibung dee Murtads beg ben
muctafa ben fiasan elkurdi, mit vielen Ci-

taten in Vers und Prosa gespickt, in gereimter

Prosa, mit vielen Abschweifungen. Nach den-

selben nimmt er seinen Erzfthlungsfaden wieder
auf mit den stehenden Worten (z. B. f. 20"):

Der Verfasser erz&hlt, wie im J. lia7
/i7i6 seine

Lage wegen Sohulden druokend und unhaltbar

geworden und er Damaskus verlassen habe und
auf Reisen gegangen sei, nachdem sein Vater-

bruder Ismail beg von einem Haufen Araber

unweit Damask uberfallen und ermordet worden,

im Qafar im
/17w, Febr. — Ende dieses Monats

reiste er ab (f.l5b), und begab sich fiber Ramla
und Gazza nach Aegypten und Elqahira, wo-
rflber er sich /iemlich ausffihrlich ausl&set. Er
bespricht (f.69 a

) die Pyramiden, (f.74 b
ff.) den

Nil, f. 80a die Stadt Elq&hira, f. 81* Mflnzen,

Gewichte, Maasse, tragt f. 77b Verse auf den

Nil und f.82a auf Aegypten vor, sprichtf.84b

fiber Bal&q, dann f. 85 a
ff. redet er fiber meh-

rere der Lehranstalten (iu^J^s) und f. 86a
fiber

das jS>jt\ £*\J.\ und spricht fiber verschiedene

daran th&tige berfihmte Gelehrte, darunter f. 88*

^I^AJI yrfLSJI J^f im
/l767 (der auoh

als Dichter namhaft). Alsdann begiebt er sich

naoh dem Theile Aegyptens OwjuaJI, beachreibt

die Reise zu Schiff dahin fiber Js^Uu (f. 100b

)
und L>j^5 (f. 103") naoh B^s^JI (f. 103b

),

und die Umkehr von da; unterwegs begegnen

sie einem Schiffe, das ihnen Nachricht giebt

von Unruhen, die inzwischen in ElqBhira aus-

gebrochen waren zwisohen den 2 Parteien, den

a^UwJjJI und den SUfwUJ! und in denen der An-
fuhrer der ersteren, der Emir (j-LtuS, ermordet

worden. — Bei dem Bericht hierfiber bricht die

Handsohrift ab mit dem Verse f. JL05 b (Tawil):

DasUebrige fehlt. Auch nach f.99istemeLficke.

Schrift: ziemlioh klein, gefallig, dentlich, gleich-

maaaig, rooallos. StiohwSrter rotL Einiges im Text aos-

gestriohen a. am RaDde verbessort. — Abschrift c. ,W5
/i7M,

vielJeicbt yom Verfasser selbBt dorchgesehen a. beriohtigt.

Die Darstellung zeigt die Belesenheit des

Verf und liest 'sich gut, nur dass der eigentliche

Gegenstand unter den Abschweifungen fast ver-

schwindet. Wie sehr er an Damask gekangen,

zeigt das gl&nzende Lob, das er fiber diese Stadt

und fiber Syrien fiberhaupt (f. 48b
ff.) aussprioht.
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€143. We. 1124.

68 Bl. 8T», 16 Z. (20»/»Xl4V«; l5'/» X Wi"*)- —
Znstand: gut, — Papier: gelbliob, etwae glatt n. stark.—

Einband: Pappband mit Lederr&oken. — Titel f. 1*:

ebenso in der Vorrede f. 2b. Verfaeser fohlt; a. Anfang.

Anfang f. V>t gUuJI Si
f>\

^JJ« »JU a^l

£,, £
Uiy% *L8ijlSI jJ>t amaA y* 1^4^ *L*

J^ Ul . . . *J^
{
jai&\ * tf y.?*\ wU^

^ ^yLail J^C . . . KrfbUJI UA*& Jyui

. . . *j *UI Lati (^*JUUJf }*a*J £jy&Jf

Reise deB 'Abd elganl ben ism&'ll

em&bulusi 1 1U8/mo (No. 1872) naoh Elbiqa'

and Ba'labekk, von Damaskus aus. Der Ver-

fasser trat dieselbe an im J. 1100, 15.Da'lqa'da

(1689). Sie dauerte IS Tage. Der Reiee-

berioht let verfasst im J. 1100, gegen Ende

dee Da'lnigge; mit ziemliob vielen Oediohten.

(Vgl. ausserdem bei We. 1128 die Notiz.)

Schluss f. 62": ^1 ^1 vJ^tJJI iJL3»,

l
\j)JL\ /, o\0^4\ ^\jS U . . . «JJI (^^ #&S

Sohrift: ziemlioh gross, randlieh, nioht leioht, vo-

callos. — Absohrift im J. 1268 Gom.I (1852).

F. 68* enthalt, naob der Vorschrifl des

^JhAit Ow^s\ em abergl&ubisches Mittol, heraue-

zureobnen, ob y& £ ^» J-^/N (J« tltyilJl pvXS

Yon derselb&n Hand.

6144.

DaBselbe Werk in:

1) We. 1860, 4, f. 19—29.

8™, 18-19 Z. (21Xl2»/«5 18x8<,m
). — Znstand:

Iom Blatter, nioht ganc sanber; f. 28 am Rande oben be-

sohadigt. Blatt 29 halb dnrohgerissen. — Titel und

Terfasser fehlt. Anfang fehlt. F. 19», 1 entsprioht

We. 1124, f. 18', 15. Naoh f.19 fehlt 1BL, naoh f.20 2, naoh

f.21 1 n. naoh f.82 5-6 BL <=We.U24,f.88b,5biB 60%5).

Sohrift: ziemliob klein, gefaUig, voobIIob. Der Text

in rothoD (oderblanen) Strichen eingefasst. — Absohrift

im J. 1128 MoHarram (1716) von «X*c tf jjjjJ** O*^

2) Lbg. 128.

87 Bl. 8", 19 Z. (20a/« X 16; 16 x9"), — Zu-

Btand: im Ganzen gut. — Papier: gelb, stark, ziemliob

glatt. — Einband: Pappband mit Lederrucke& und

Klftppe. — Titel und Terfasser f. 1* tod spfiterer Hand.

Anfang and SoblusB wie bei We. 1124.

Sohrift: ziemlioh klein, dentlich, vooallos. Stioh-

w6rter roth. — Absohrift im J. 1264 Sa'bBn (1848).

6145. WE. 126.

218 Bl. 4", 21 Z (22x16; 15 X 10""). — Zn-

stand: im Ganzen ziemlioh gat; am Ende lose Blatter. —
Papier: gelbliob, ziemlioh stark a. glatt — Einband:

Pappband mit Lederruoken a. Klappe. — Titel f. I
s

:

ebonso in der Vorrede, f. 2«->> u. 12b. — Verfaeser f. 1»:

(a. Anfang, sehr ausf&hrlioh).

Anfang f. l
b

: »Ju« e ^iiJI a)J iX*^I

xXu Ut . . . jt^*^i Xte-^ ^ j~i i£^ jtPt*

tf fcpUJ& y-iaJI Oue . . . llJUJj UJeuZ $}&(*>

(e^JbUI ^L jftfrSJ» ,j»*>>Btt ^UXJ? . . . J^eW
. . . K^*j"it Bj-ttjil »*X*> . . . ^JUrfjJI (^UJI

gJt j\*At\ vJy^ jL^I sMU L«*J U*«^

Reise-Tagebuoh desaelben VerfaaserB von

Damaskus nach Jerusalem u. zur&ok, mit Bei-

brmgung vieler Verse, auch von Anderen, und

Gedicbte, im J. 11M
/i69o Gom. II. Die Reise

dauerte 45 Tage. Der Verf. besohreibt Oerter,

Merkwurdigkeiten u. Pereonen, die er gesehen,

biflweilen mit Absohweifungen anf andere Ge-

biete. (S. auoh die Notiz in We. 1128.)

SoblusB f. 218' (Tawll):
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Das Werk ist redigirt und vollendet im

Jahre 1101, 9. Da'lnigge (1690).

Sohrift: zieralich gross, gleiohmftssig, dentlioh, etwas

vornuberliegend, vocallos. — Absohrift Ende des Jahres
,uo

/n38 von ^i (^S>\ji\ qJ ^akww ^ v-AP^Jt Juo

Dasselbe Werk in We. 1125.

204 BL 8", 21 Z. (21x15'/,; 15«/9 X9"»). - Zu-
stand: fast lose im Deckel; im Ganzen ziemlich gat, doch

nioht uberall sauber. — Papier: gelb, stark, glatt. —
Binband: brauner Lederbaod mit Elappe. — Titel und
Verfasser fehlt, our dass im Anfang jeder Papierlage

das Werk ale KJL> Jl bezeiohnet ist.

Sebrift: gross, kraftig, rundlieh, deutlioh, vocallos.

StiobwSrter roth. DerText in rothen Linien eingerahmt.

Absohrift von i_jy*4Xil ^ ^Houla (Sohuler des Ver-

faBsere) im J. 1150 Sa'ban (1737).

6146. We. 1123.

464 Bl. 8", 25 Z. (21x15; 16 X lO'/s "). — Zu-
stand: im Ganzen gut, obgleieh nioht ganz frei von
Plecken

; gegen Ende sind am unteren Rande Warmstiohe,

die aber ausgebessert eind. — Papier: gelb, glatt, ziem-

lioh stark. — Einband: rother Lederbd mit Klappe. Dazu
ein Pappfutteral, mit Leder an den Seiten. — Titel f. 1*:

so auoh am Ende der Vorrede f. 8b. Verfasser f. l
a

;

(ausfuhrlloher im Anfang).

Anfang f. 1": £ar **>*j ^\ & j^l
>*>& J!**" 1 g^' **^> J* hJUJI **>,, )yA\

***i ^ • • • ;ai**aJI
c/

<SkU ItoUJI elyjf t^fijXi^

Of u^' «*** g*^' • • • Liilfc*t.> Us^y& Jyuj

i^JO^&iUJI
}̂
Mi\

(J
ii&J\

Uf&A*jJ\ ^^un ^u

Beschreibung der grossen Reise desselben
Verfassers von Damask aus durcb Syrien,

Aegypten und Elfiigaz, die er im J. 1105

Mon. (1693) unternahm und die theils fromme,

theils wissenBchaftliche Zweoke verfolgte. Sie

ist fur die Zeitgeschichte von grossem Interesse

und Werth, enthfi.lt auch eine* grosse Menge
Gediohte von ihm selbst und von Anderen (Zeit-

genosBen), zum Theil von erheblicher Lange.

Der Verfasser hatte schon fruher 2 Reiaen

unternommen, die er auoh beschrieben hat ; die

erste davon heisst t_s/«AaJI WbOl, mit speciellerem

Titel : jajJI gUUl, «Li« SU>, ^ ^Si) ^j&jJI ;<&.

im Jahre n%m (We. 1124). — Die andere,

(^a^ XXs^yJt, speeieller Kls.^! & K^ttl 8,^1
JCy^OkfiJI genannt, im Jahre 1101

/i690 (WE. 1 26).

Diese grdssere Reisebeschreibung heisst ouch

^jaJGI SOfi^l und zerMt in 3 Theile (*«*5).

1. ^S f.3b jt Ji*x3la iuw.uJ{ o)U\ ^ -^l j.

X**yJI K£3,UJI ^t^l «5LvSU> ^l*?
2.^5 151' a^iJI> ^yojt gUJI ^ JusKI L4

KajL**."!!! K**«^{ ^UUI «5^uLjj

3.^ 268k Xjji^^ltRfl ^J ^^Jb a,AxH ui

iU«OJ»Jl
;
U"5I ^*i-Lff ^^ JU^-KI^

Das Werk sohliesst mit einem Gedicht,

desBen letzte Verse (llaflf):

f)LmXm\ «J
t
/*JI iXie ij». jj^? J^ywJI J| OtejS*.

fbUil j»S BbUaJJ AftJUi \j>6 iwoUSjJ ^. bL^,

Die Reise hatte etwas uber ein Jahr (genau

388 Tage) gedauert. Ueber die Erlebniase jeden

Tages beriohtet der Verfasser. Er hat die

Reisenotizen erst sp&ter bearbeitet; der 1. Theil

ist im J. 1109 Ende des $afar (1697 Septbr.),

der 2. im J. 1110 Rabl'II (16980otbr.) voUendet.

Sohrift: ciemlioh klein, gef&llig, gleiohm&ssig, vooalioa.

Der Text in rothen Linien eingefasst. Am Rends stent

im Anfange oft die Angabe der im Test behanddtea

ArtikeL — Absohrift im J. 1167 Gom, II (1754), vob
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Dasselbe Werk in We.l 745, 2, f. 83 b-85\
8", 85 Z. (21x13; l7x8'/sto ). - Znstand:

gut. — Papier: gelb, glatt, dunn. — TitelQberscbrift

und Verfasser f. 88b ebenso.

Ee ist nur die Vorrede und die ersten

5 Zeilen dee 1. ,**»S hier vorhanden. Durch

Bl. 85*, das oben beschrieben ist mit einigen

Zeilen, soil der Sohein erweckt werden, als sei

damit da6 Werk zu Endc: was nicht der Fall

ist. Sie gehdren nicht zu dem Werke.

Schrift: klein, fein, gut, gleickmassig, vooallos. Stioh-

wSrter roth. Text in rothen Linien.— Abschrift c UM/i7j7,

6147. Pin. 105.

83) f. 269-284.

8", o. 1»Z. (Text: 14 X S'/s""). - Znstand: ein

grtsserer Fiecken in der Mitte der Blatter, besondero zn

Anfang; anoh gegen Ende fleokig am Rande. — Papier:

gelbliob, ziemlich stark und glatt. — Titel and Ver-

fasser fehlt,

Anfang fehlt. Allerdings scheint Titel und

Anfang da zu sein,denn diesWerk beginnt hier bo:

(JjUJI^ JjiljJJ \u**2\i »JL>jl> ji »T, U jsy^j

4^gj*JI v)-»Oj K*i>i? B^P+H ^y* <-&) uUj qA*w*S»j

Die Worte des Anfangs bis v^ 8md von

ahnlioher Hand geschrieben und sollen die

Ueberechrift sein, vor allem aber verdecken,

dasB der Anfang dieser Reisebeschreibung

fehlt. Sie sind aber gefalscht.

Der Verfasser des Beriohts heisst ...L»ftg

trie aus f. 269% Z. 6 hervorgeht; f.272a nennt

er sich allgemein j<Ml\ JujJt. 'Ofman machte

seine Reise in den J. U66
/n42 und uw

/i748> sie

ging zun&ohst tod Bagdad nach Elmedlna;

dieser ganze Absohnitt mit Angabe der Sehens-

wurdigkeiten an den berflhrten Orten fehlt bis

anf den Sohlues. In demselben werden, naoh

Aufz&hlung der Namen der einzelnen Stationen

und ihrer Entfernungen von einander und naoh

einem Lobe aufElmedlna, die daselbst besuohten

HAHD80HRIFTBK p. E. BIBL. SVn.

heiligen und angesehenen Grabstatten, besonders

aucb die Moschee des Propbeteu, dann audi

andere Bethauser u. Brunnen aufgefflhrt. Danu

geht die Reise nach Mekka, die ebenso be-

schrieben wird. Dann erfolgt (f. 275b
) die

Rflckreise; dieselbe ist kurz gefasst; es werden

allerdings die Stationen bis Damask noch kurz

beschrieben, dann aber folgt fast bloss eine

Herzahlung von Namen der Oerter, Grabstatten,

Thore, Moscheen etc., welche die Reisenden

besncht haben, nebst Angabe der Entfernungen.

Die Ruckreise erfolgt fiber Elmedlna, Damaskus,

Haleb, lf»Jt, v*>J-*i Jx^JI nach Bagdad.

Das Ganze schliesst mit einem Gebet, dessen

letzte Worte f. 283": Ulao^ ,j.Urtl^ ^yl!

Zu diesem Bericht gehdrt uuch noch f.284,

welches Blatt die genaue Angabe enthalt, win

oft t&glich der Umgang urn die Ka'ba gemaoht

wurde, und wie viel Stationen u. Wegstunden auf

jene obigen Hauptentfernungen zu rechnen sind.

Sob rift: klein and sch6n, wird allm&lig etwaa grosser

and gel&nfiger, vooallos. Die Uebersehrifton nnd Stich-

worter rotb. — Absebrift nm ,190
/i7«.

6148. Pet. 691.

7)1.35-69*.

8", 23 Z. (21 '/»X 16'/«; 16X 9V»
em

). — Znstand:

riemlioh gut, etnas nnsanber. — Papier: gelbliob, etwas

dfinn, glatt. — Bin band: Pappbd mit Loderpfickon. —
Titel f.86»:

(F. 36* steht ein ausfflhrlioherer Titel, voa onderor Hand,

nnd geh6rt eigentlich nioht so dem Werke.) Verfasser:

a. Anfang.

Anfang f. 36b
: ^JM yt^l

c
& \t

ui^^sf

. . . v-H^il >J jfM 4jJ**i ^**3 • • • V1*^ •~&i O*

Nachdem Muc^afa ben kemal eddln ben

'ah elbekri eceiddlqi f »62
/i749 (No. 3785)

56
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vorber die v!^' ***>/'l lu2>l^% X**^ VjAM\

geschrieben, hat er nun eine lU&&«o *liils» JUliU

uLwaj^I verfassen wollen, Dieselbe beginnt

f. 36 k unten: '^UUj oULo -^ » •** ^a»

Bohildert Reise und Aufenthalt in Damaskus

und dortige Erlebnisse. Hie und da mit Vereen

untermisoht.

Schluss f. 69': L^J L^ii Klai ^ US4X*»J3

gJJ *1J .X^jj 'iuilarf r
LJ»5 &>Le<M J^ jL^J-i

8chrift: liemlicb gross and dick, flBchtig, etwas

ecbwierig, vocalic*. — Absohrift etwa 1750.

6149. Mq. 460.

86BL4*, 25 Z. (28xl6 l
/sj 16-16V»X8"»). — Zu-

stand: gat. — Papier: gelb, stark, grob, glatt. —
Binband: Halbfranzbd. — Titel I. 1»:

ebeaso in der Vorrede f. 3*. — Verfasser f. 1*:

(ansfohrliober im Anfang).

Anfang f. 1": ^Us*!^ ^U, ^3JI aJJ ,x*i|

J^S** ^ jJl j«U ^1 (J&** J_jjJ J^ ^jJI

Reisebericht desselben Verfassers nach

Jerusalem, im J. 1122 Moh. (1 710) angetreten,

on Damaskus aus, in Reimprosa. Der Verf.

bringt viele von seinen Gedichten an, erw&hnt

auch eine grosse Zahl der von ihm yerfassten

Schriften. Die Reise dauerte bis Mitte Sa'ban

desselben Jahres.

Sohluss f. 36": ^jU, Ultt^i \ &U *JJI.

Sobrift: gross, krtftig, in der vorderen Hftlfte ge-

draogt, etwas vorn&berliegend, vocallos. Sticbworter rotb.

Abschrift e. ""/us*.

6150. We. 1547.

3) f.41-48.

8", 26 Z. (21«/*Xl6j 17V»Xll«»). — Zustand:

ciemlieb fleokig. — Papier: gelblich, stark, glatt. —
Titel and Verfasser f. 41*:

*>t*XA* ^J *L?-^ ^^Ot jU^i. o*) i ^f,

Der Verfasser beisst aosfftbrlieber:

Anfang f. 41 k
: ^^^1 d-*^ && ^^>i

^iljukJt
lj
5JbJ^«Jl

4i
^X*i\ iXfJUM Ou^* *-^'

^*»y OJI^JI v<AJ iuaS /JoJ^ fcij^ U ^UJt
«ty>tj »UyLi

r
yUJt ,JIJW1 *?SJI «U j^l «jJf^

gl^t$ **fc>L»*j ^t>U! jU ^U»td fcrfJs* (^Lb ^t

Es liegt bier ein Stuck der Beechreibung-

der Mekkanisohen Reise vor, welche 'Abd-

all&h ben el&osein ben mar^ elbagd&dl

essoweidl gemal eddln t
ll74

/i76i um 1148
/i78&

bis etwa 1151
/i738 gemaoht und unter dem Titel

iUjCLI idbtptt j XjCJLf X^VaJI beschrieben

hat. Er giebt darin znerst einen Ueberbliok

fiber die politischen Zust&nde in Persien zu jener

Zeit und erzab.lt von den versohiedenen kriege-

risohen Unternehmungen des Nadir 6ah, der ale

Yertrauensmann desFfirsten^i^jAMk^sLa^
t
--i t^

bald allgemein den Beinamen JS wMwrl»|h oder

nach der Volkeausepracbe
<
J>S ;Uab erbielt,

und sich nach einiger Zeit den Titel tLS+iSLk
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beilegte. Weiterhin berichtet er, wie er im

J. U60
/i787, al8 er in wft^t an der Grabst&tte

des fialifen 'All sich aufhielt, vom Wezlr

Ahmed baia den Auftrag erhielt, zu dem Sah

Nadir sich zu begeben, der einen Theologen

verlangt habc, der im Stande sei, mit den Sl'lten

zu disputiren und ihre Glaubeneansichten zu

widerlegen. Er schildert, wie er nur ungern

diesem Auftrage naohgekommen und mit wel-

chen Zweifeln ttber den Ausgang der Sache er

die Reise unternommen, wie er aber auf das

Gutigste aufgenommen worden sei und giebt

dann f. 44" Mitte ff. eine Uebersicbt uber das

theologische Gespr&ch, das ihro oblag, in wel-

chem die letzte Erorterung die Ansichten (uiMut)

des ^UaJI m> betraf. Er schkesst f. 48b
:

'<£#&
l»Ja& *)yO) IfcX^t Vj^o^u^.^ >>lj^

Dies StQck ist unter den Schriftstucken des

Sohnes des Verf., n&mlich des^J^t ju*m Ji*>?,

gefunden. Derselbe fugt die Notiz hinzu, der

letzte, mit dem eein Vater dies Gespr&ch ge-

habt habe, Namens ^£1) bUJf , sei sp&terhin

schmahh'oh bingerichtet und sein Vater habe an

dieser verdienstliohen Handlung einen guten

Antheil gehabt.

Die Sohrift von demselben, wie bei 1) angegeben, nor

recht klein nod viel gedrfiDgter, vom J. 1234 RabF I (1819).

615L We. 1126.

132 Bl. 8", 25 Z. (21X14; lb t
lt xVltm). - Zu-

stand: nicht ganz feat im Binband; im Gaczen ziemlioh

got, doeb D>ob.t oboe Fleoken, besondere za Anfang. —
Papier: gelbbch, ziemlioh glatt nnd etark. — Binband:
rother Lederbaod mit Klappe. — Titel nod Verfaseer

fehlt. Ana dor Vorrede erhellt (f. 2b), daau der Titel:

and (f. 2') doss der Verfaseer Bei:

AnefSiuficher heisat er:

Anfang f. l
b

: e^cLj ^AaJI «50JI *1J lU^I

Reise dee Muctafa as'ad ben aimed
ben mohammed ellaqimi eddimjatl el-

hasanl, geb. "%*, f
u78

/i766 (H78), naoh

Jerusalem, im J. 1143 Da'lqa'da (1731), von

JsLyO ytf aus unternommen. Er erzftblt darin,

was er Merkwurdiges gesehen und welche be-

rOhmte Gelebrte und (^afts er getroffen habe.

Viele Gedichte und Verse darin, von ibm selbst

und Anderen. — Diese Beschreibnng ist ver-

fasst und vollcndet im J. 1164 Do'lhigge (1751).

Die Reise (bis zur Rttckkehr nach Dimjat)

hatte etwas uber sechs Monate gedauert.

Sohluss f. 181*: (JLSJt ^Uc «****»• A5j

^Uj «Ji«j U* jJJt.yu&J lit, . . . UaA\ jx>&

l

f[z£\ 0"+»-*, aIAajHI v^!» fUtJI kX*S"j,

Als Appendix oder vielmehr als Lllcken-

busser ist noch ein kleines Stuck von demselben

Verfasser hinzugefugt aue dessen Reisebeschrei-

bung, die den Titel hat:

ida^JL it^Uf^f **Wf irfJj

Es betrifit seinen Besuch der Grabstatte des

Fropheten Lu^Lf und enthalt ein darauf be-

zugliches Gedicht des Verfaesere von 27 Versen,

das beginnt (Tawll):

Das Stack echliesst f. 132*: ^^ Ua*^

Scbrift: ziemlicb grosa, dentliob, vocallos. Stioh-

wSrter roth. Der Test roth eingerahmi — Abechrift

vom J. 1216 Du'lqa'da (1802). — Collationirt.

56*
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6152. Lbg. 894.

109 BJ. 4*, 21 Z. (28>/j X 16Vs; 15V* X Sl
l3
-9'm).

—
Znstand: im Ganzen gut; znletzt am oberen Rande

vasserfleokig; anoh nicht gaoz ohne Warmstiohe. Von

61. 11—14 ist die obere Eoke angebrannt. — P&pier:
blaulich, stark, ziemlich glatt. — Eisbaod: rotber Leder-

band. — Titeluberscbrift f. 1*>:

Anfang f. l b
: ^1 otoji ^3JI »JU J^il

rfr1 oW (*<Vj (•*"•**' o*^ 5 cr4 Uy^j *W
»U**5 ji^iij, >>l^| ^ Db Juu W . . . tJJ-\

gJ w>iAj
r
LiilJ stf^ *Ul£t ^5 jJLs^ ^^41

Der Verfasser Ahmed ben sahl elgazzBl

elfasl elandaluel nennt eein Werk selbst

einen Reisebericht (*!»,) f. 8V Er war von

dem Sultan (Maroccos?) «Ht Ou* qj >,«< be-

auftragt, die in Spanien befindlichen moslimi-

schen Kriegegefangencn auszulosen, nachdem

der KSnig von Spanien (^^J it*ftib) ein

darauf beziigliches Schreiben an den Sultan

gerichtet hatte. Er schildert nun ausftlhrlich

seine Reise, die er gegen Ende des J. 1179
/i764

uber jcsub antrat, und schildert zuerst die

Stadt »z+m f. 9*. Die Schilderung der Lage
und Bauart der Stfidte, durch die er gereist,

ist recht interessant, besonders die von Granada,

und je nach der Wiohtigkeit derselben auch

ausfuhrlich. Wann er zuruckgekehrt sei, giebt

er nicht an; seine Abwesenheit wird etwa ein

Jahr gedauert haben.

Schluss f.l08b
: & *L*UJI j^«o y^MiX*^

JiUi alii «jci ^ ^ ^| ^ ^ ^p Lm fJJoUul

Scbrift: magrebitisoh, ziemlich gross, gleiohmassig
vocalloB. Ueberschriften nnd Stiohwdrter roth. — Ab-
sohrift im J. 1201 Saww&l (1787).

F. 109 enth&lt ein Lobschreiben, zuerst in

Prosa, dann in Vereen, auf dies Werk, von
qUj vX**-! ,ji ,x»j>|; von derselben Hand.

6153.

Mq. 658, f. 473»—480.

Ein Excurs, betrefFend die Reise des

DJ^Jt u^A ^Ji^-S jjiLSJt &\JJ&\ ,JL«^ iW1

nach Jerusalem. Mohammed ben s&lim

ben a limed elmicrl elRafndioi (oder elhif-

nBwl, elhafnawl, elhafni) elfialwatl edsB-

fi'l sems eddln (und negm eddln) aba

'lmekarim, geb. n01
/i690> starb im J. 1181

Rabi' I (1767) (s. No. 4699).

6154. Pm. 618.

l)f.l-81.

124 Bl. 4", 25 Z. (22ViXl6V«; 16'/. X 89/8
cm

)-
-

Zustand: gat. — Papier: gelb, ziemlioh stark a. glatt. —
Einband: rotber Lederbd. — Titel a. Verfasser f. 1':

Z>J-4-^ <**»JI orf^1 V1*-* *UsJl ^
Anfang (nach der Ueberschrift: \j*JJu I^L,

und dem Bism.) f. 1*: *x»*j ^^1 ^c^iJI qLsn*»

Bericht des Mahmud «Ztf/fi»r elbagdadi

sihab eddln abfi HienR, im Jahre 1270
/i8M

gestorben, liber seine Reise von Bagdad nach

Konstantinopel, eeinem Sobne
(

^ijkJt *L^j o^wJi

jjf! >X** gewidmet. Der Verfasser brach auf

den 1 . Gom. II des J. 1267
/i8si und langte, ohne

besondere Unfalle und ohne langen Aufenthalt

in einzelnen Sttdten, in Konstantinopel — zu-

letzt mittelst Dampfschiff j^jjjJt — an : die ge-

nauere Zeit hat er nicht angegeben. Seine

lokalen Schilderungen sind kurz; ausfohrlioher

ist er fiber eeinen Verkehr mit Gelehrten, die er

aufsucht unterwegs. Er theilt auch Lehrerlaub-
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nisse (BjljJ) f. 10* ff. mit, f. 30b auch eine Lob-

ertheilung (Ji?^?) des ^tj^&Jt cr
«csvJI ^ (*$$

an inn, vom J. 12s8
/i862«

Er schliesst f. 31»: ^^ Q1 ^Lai' aW JJU.^

und ftgt noch eine Ermahnung an seinen Sobn

fiber Frfmmigkeit, Pleiss und ernsten Wandel

hinzu, die jedoch mit f. 31 b abbricht und nioht

ganz vollst&ndig ist. An f. 31b schliesst sich

f. 1 1 7* unmittelbar an und enthalt den S chluss,

dessen letzteWorte : ^jLJj pUJl tjoli-WJ^ ,h«1j^

'fiLJ^ *UjJt ,^LJ| jCbsX. JPl^ r
!yJJa ^l^ii

Die Abfassung ist in gereimter Prosa; nicbt

selten werden auch Gedichte oder einzelne Verse

beigebracht. Am Rande stehen hie und da

Bemerkungen; in rother Schrift auch die An-

gabe der Oerter, die der Verfasser beschreibt

und der Hauptname der Gelehrten, mit denen

er verkehrt hat.

Schrift kleb, gefftJlig, gleichmassig, vociIIob. Der

Text in lothen Doppellinien eingerahmt. Die Angabe

jedes nenen Reisetages, woffir der Verfasser immer nene

Ausdr&oke hat, ist in rother Schrift; ebenso anch die Stioh-

wortor. — Abschrift nm ""'/tew von ,*Ju*, r O^ ^*^°

Collationirt im J. 1273 6om. I (1867) vom Soho des

Verfassers, von to!: /ywjiT «»j13 qUju.

F. 32 ist leer gelassen.

Als Anhang ist f. 1 1

7

b— 1 20 u. 1 24* hinzu-

gefttgt, Gedichte Verschiedener auf den bald

uach seiner Ruckkehr verstorbenen Verfasser

enthaltend, vom J. 12,0
/i863«

6155. Pm. 618.

2) f. 33-116*.

Format etc. nod Schrift vie bei 1). Abschrift

vom J. 1278 Qafar (1856). — Titel u. Verfasser f.33»:

,^Xii\ a*+2»? Ju-Jl ^oJt vlfrfc tUiJj ^
^U«J» <^waJ^f

Anfang f. 33 b
: 3[Js *Xuu ^yJ ^jJ5 o1-5^*"

o*5>A <inJ6i U (jaaf oUtyj j o/ii imaaJ' ^li

gJt X^ALita-JiJl JUjjS? ^1 ^jA*. *L3t **L

Ruokreise desselben Verfessers von Kon-

stantinopel naoh Bagdad, angetreten den 2 1 . 6aw-

wal 1268 (1852 August) und beendet den

5. Rabl' I 1269 (1852 Deobr.). Die Dar-

stellung ist so wie bei 1) angegeben.

F. 103*— }09b Begluckwtmsohungs - Ge-

dichte wegen glucklioh erfolgter Heimkehr

(oUajvXS) von versohiedenen Freunden, vie

t^JUit 0^1 due (Bruder des Verf.) f. 108*;

^^ ^j4*i\ «£»Xtfl oj» Ju&.< 103b
; 105*

totjrfjtA ^JJS\
t
^>JujC ; 106b£lLoJI 0*£\due ^Xt

5

106b ^tiXAJt (^L^JI u^y J*** **** **"$>

108* ^^AsvJt ^j^ait ^tot; (ein Tanmls auf ein

f. 93* mitgetheiltes Gedioht des £L)I Ou* , eines

Zeitgenossen); ll0b
L#

JL
!
«^I i^tXa* ^ g^" *

112* Let v ,

t
.jT> ^ Ut j^e.

Der Verfasser schliesst seinen Bericht

f. 113*: tSj>j pi&A t
yl U ^b U^U, 8iUe

^ala^ J*.|, a-B^Jpi ^Ui" *Ut
i
y-aA? p\ L.5

und fugt dann nooh f. 118b—116* fltof Lob-

Bchreiben auf sein Werk (jia^fiV) hinzu, von

U*L* ^ ^JOiJ 0>\S t 118b
; 114b jJJt Ou*

115b

;̂
UJ«^LJt Juej 115b ^iXAu

(

^4it
t
^AiJou*.

Als Appendix anzusehen ist f,121 b— 123. Das

Stack beginnt: iy^*i\ & ^hsi\ Jju> K
jfXto all Ou^l

und schliesst (Tawll):

Der Verfasser wurde alsbald naoh seiner

Ruckkehr krank, besonders an Podagra, und

suchte Heilung am Grabe seines Grossvatere

jX^, in vjufull, zu dem er, auf Bewilligung

der Aerzte, mit seinen S5hnen eine Wallfahrt

unternahm und zwar im Sawwal des J.m%gMa

Seine Reiseerlebnisse will er in dieser kleinen

Schrift darstellen, die er in Vorwort und Ziel

(c>ya&/>) eintheilt. Das Vorwort soil 2 J^ai ent-
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batten, deren 1. f. 122b im Allgemeinen fiber

Wallfahrt-Besuoh der Gr&ber und die versohie-

denen Ansiohten daruber handelt: ju» *£»> ^

Ueber diesen Absohnitt ist der Verfasser aber

nach dem, waB bier vorliegt, nicbt gekommen:

es Bcbeint, daes ibn der Tod daran gehindert hat.

6156. We. 201.

11) f. 92- -104.

Format etc. and Sohrift wie bei 1).

Titeliiberschrift f. 92»:

Anfang f. 92*:

l$Jb5 J>lj>*l LkJI ^asf aLs>.

gjl l$JUa L^iPLs- (j-UJt ^ ^j.j5

SchluBB f. 104b
:

Gedioht in der FfinrVersform wie bei 1).

Sohildert eine Wallfahrtreise von Damaskus sue.

DerVerf. derselbe wie in den anderen StQcken.

6157.

Ueber Bei een handeln auch noch folgende

Werke:

1) y-wJt KLwaft & jakll XJLuw, von pttyk qJ Ow*a»l

o#x« ^u* ^Ep f nVmi.

2) J&i\ y* jj&i\ von ^uu-Jt ^^B J**

t 862
/ll67.

3) j9U*JI aJ!
g
Us? U*» jil^JI jj&JI von y^

3*??^ ^ ,w ^t f "Vim.

4) Xla^l von
Lf*JjJlfl 3ZS^ «JJUJt wW

t "»/«..

5) vioA^I v_*lL ^ }Jb^JI von qj J*^ .X***-!

6) jLs»Kt J--a^CJ jU*,^ Jsjybj von
cr?

jJl^
Z^ t 887

/ii«.

7) ^Us^l vilji, ^butft ^ub* von ^ ,»L*«

(M-UJIjj? i^IjaAJI Jj*^ urn M0
/u84-

8) Xb^l von ^LO jli?. ^j Jv*»-t ^j Oui*

9) K*+*b!t *^1 von ^J^J *+s* ^ ^
10) Kb^t von ^* ^ u^ Jue ^ aU*

S?3i t "Vim.

12) ^Jl Kb^t A K~«JI^ j^ U^J K^l £l*

K**!^ x£« von ^jij-Jt Jwws? ^ ^*e^ Jus^

Ipj ^1 orfj^t s^^ t "Vim-

13) iUwJdtil Xb^JI ^ S**wJ^| KJL*t von^ Ow**

14) Xb^l vonjX^^ sX^^ ^ >̂J
i\ j^e

°SU^ ol3^*5 i*""^ t "VliBI-

15) !OJ»LAxJt5 K^XJt3 i^ilt Sb^t von J^l

3^ t 9U
/lM6.

16) ^iJI5^t, >» yy K«Lit axb^,i^ vj&3

von demselben.

17) ji^JI ^ y^JJ^ jkJl K»y von &.***
*xl\ ur+A 523 a*»JJt j^e f 0. m/ua.

18) lib.jJt von ^3T ^^pJt ^to, ^ oHjJt jXf

t 9M
/l576.

19) XU^I von 3^31 ^UJI^t f "*/i6t6.

20) XjwokjJIj K*i>«Jl Xis^it ^ J^yUJt JulyJl von

t W
Vl»88.

21) JU^Jt Xb^t ^ lUJj^Jt Jw&^t von ^ A*»-t

22) Kj^aJi Xis^Jt von ^b o* j^ (^' o* ^*^
5p3 t ,M6

/i6w.

23) Arfi^yJt ids-jit von demselben.

24) aa^I Kb^J! von demselben.

25) *Jj.\ KbJ» von yiJ^yiJ^yiiyeJ.)

26) JCyJbljkJI itb^Jt von demselben.

27) g^f ^Jl nJLs-jJt von sJU^ ^ Jua^8 yj «X«»t

OfvXAwJI e^JJUtJt f ,084
/l626.

28) (jwXJUJI »a**i /Jl Kb^il von demselben.
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29) XJbJl von [^5531 j** qj O^rf* ^ -»x*p»1

30) ^1 ^1 vJu«»i15 LAJI *!*, von o^*/***^

^^A o^» ^ «llt. Ju* ^1 f
1M0

/l660.

81) X**U» 'd^jil von ^ *1R v^ & *Ut >ai

3^3t Ou^ f
108a

/l871.

32) X*«^l Sde^JI von demselben.

33) idb^t von jb ^\ & O**? ^ *M Ju*

^U3T t
1090

/l679.

34) xL>yt von qjjJI jus^j j^^^XjjJI o**^ Jl**

t
U92

/i7T8.

35) 'iis>J\ J-o von demselben.

6158.

Auf die Geographic beziehen sich auch

noch folgende, beil&ufig vorkommende, Bemer-

kungen: Ueber die 7 Klimate, We. 1790, 2,

f. 12b
; 16b

. Unterschied des Klimas in ver-

sohiedenen Gegenden Mf. 1180, 1, S. 12. —
Vom Wasser (sprttchwSrtlich und in Versen)

Mq. 146, 3, f. 248*. — Vom Schnee Pm. 654,

3, f. 312b
ff. (X-a-^vIS JtJL-,). — Ueber die

verschiedenen Winde, Pet. 579, 1, f. 37*.

We. 1640, f. l b
. — Allerlei Merkwilrdiges

von Meeren, Flussen, Brunnen, Pm. 654, 3,

f. 281 bB—282bB u. 297. 298*. — Tabelle der

einzelnen Lander, nacb den ftir sie geltenden

Thierkreiszeichen, Mq.101, 1, S. 221. — Cha-

rakteristik der Einwohner der hauptsftchlich-

sten Lander We. 1719, 13, f. 131 ff. — Geo-

graphische Besonderheiten Pet. 699, f. 133

bis 136. — Beschreibung der 4 Paradiese

WE. 86, f.88 b—90\ — Vom Brunnen Zemzem

Mq.71,3,f.ll5\ Pm.75,£223b— 228 bRand

—

Vom Sohlos8 <Jui We. 1780, 4, f. 43\ —
Allerlei fiber Mekka u. Elmedlna, Pm. 583,

Anfang, und beeonders f. 46b
ff. Ein Stuck

aus der Geschichte Mekkas, von Qotb eddln,

Pet. 699, f. 189b
ff. — Ueber die Ka'ba und

deren 13 Namen, Spr. 1222, f. 10»; Vorzoge

dereelben, Pm. 654, 8, £ 279bA ff.; Verse auf

dieselhe, We. 788, 1, f. 10b
; Exonrs, wie oft

sie bis zum Jahre U96
/i7gs gebaut worden sei,

We. 1096, 1, £5b— 7\ — Excurs fiber die

beiden Qiblas (Gebetariehtungen) in Jerusalem

und Mekka, We. 1101, £ 200b
. 201. — Lob

und Tadel Aegyptens, auch mit Rucksicht

auf Syrien und desBen Stftdte, Spr. 1127, 9,

f. 177. 178. — Von den Pyramiden und

anderen Wundern Aegyptens, auoh seinen

fifiheren Weisen und den Eopten, Pet. 175,

£71. 72; desgl., und auoh von auffallig grossen

Menschen dort u. anderswo, Pet.684, f.18. 14.—
Von der ftgyptischen Pest im Jahre 749

/imb,

Spr. 19, f. 1. — Ueber die Nilhdhe in jedem

Jahr, We. 1155, 2, f. 64"; uber den NilmeBser

Spr. 552, 8, f. 49». — Eine Art Plan von El-

qahira u.Umgegend, Mq.31 6, 11, f.107". 108». —
Traditionen fiber die Treffliohkeit der Stftdte

Alexandria u. Askalon, in Spr.197 (No.1389).—
Ueber den Namen Syriens und dessen Ein-

theilung Mq. 117, f. 1141
. 118". Von den Vor-

zflgen Syriens Pm. 35, 4, £ 11\ Lob der

Gegend und des Bodens von Damaskus,

We. 1710, 2, f. 38\ Ueber dessen Schfinheit

und fiber a>**-lS J^> We. 1 706, 1 , £ 10*. Verse

fiber den Reiz der Stadt, We. 128, 9, £ 120;

Lbg. 919, 2, f. 20b
. Ein Spottdistiohon auf

Damaskus We. 1860, 15, f. 1 16*. — Verzeichniss

von Schulen in und um Damaskus We. 408,

f. 155. 156\ — Ueber Qasion und die Blut-

hohle bei Damaskus, Spr. 17, f. 40b—42b
.
—

Ueber die Vorzfige Askalons We. 1106,

f. 61 b—66V — Von Erbauung des Tempels in

Jerusalem, Pm. 75, f. 239b
. Ob Mohammed

der einzige Prophet sei, welcher den Tempel

in Jerusalem zur Qibla gewahlt babe, We. 1739,

13, f. 123b— 126. — Verscbiedene Formen der

Ausspraohe von AWb, Pet. 684, f.l80b
. 187\

Dasselbe in 2 Versen, Pm. 193, 2, £ 99\ —
Ueber den Bezirk ^lyJI^ We. 1790, 2, £ 12\

— Die hauptsachliohsten Stftdte in Per si en,
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We. 408, f. 201. — Notiz fiber Aderbeigta,

Pm. 170, 2, f. 247". _ Ueber die Stadt K#U»,

Mf, 470, f. 7b unten. — Geographic und Ge-
schiehte Spaniens, von Anfang an bis znm
J-
m/mi von Basis Elmoro, Mf. 119, f. 30

bie 46. — Besehreibung Cordovas und seiner

Hauptmosohee, Pet. 242, f.l25 b
. 126». — Ueber

die Insel ^, Pet. 679, 1, f. 44». — Ueber

Geschiehte der Stadt ^ ^ Pm. 75, f. 13*

Rand. — Notiz fiber die Begrabnisestatte

,3.XJ» # r Pet. 683, 17, f. 263'. Aufeahlung

Einiger, die auf dem Kirchhof des ^*«>jt vM
von Damaekus begraben sind, We. 1810, 8,

f. 87*.



XIII. Buch.

Die Naturlehre.

.HAHD80HRIFTEN D. ... « i" T»H. 57



1. Die Naturreiche uberhaupt.

2. Thiere:

a) im Allgemeinen.

b) Pferde.

c) Vogel.

3. Pflanzen.

4. Steine.



1. Die Naturreiche tiberhaupt.

6159. We. 1173.

87 Bl. 8", 17-18Z. (ISVsXIO'/s; nxl llt-Saa).
-

Zuetand: lose Lagen, Doeenber, oben am Rinde wasser-

fleokig. — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: braaner

Lederdeokel mit Klsppe, — Titel und Verfasser f. 1':

(jf^'s Wis <£^ ttt**' ^9 *+%**} ^*i U°Jtt*

U$*J ait ^L> L*5 Lail** U5 ^LJI, lU^l itt*>,

*JUI ^j M^ll B,iXfiJI» SutfM i-JaxJI ws,>L#^
el^. jubbu til^U; aJJU* JuLsil ,)«>; sl*SJl ^

'o*-1 O**' O**' r^>

Dieser Titel ist gefalscht; die erste Zeile

ganz hinzugesetzt, der dann folgende fiohte roth

geschriebene Titel mit Karminroth geschickt

uber- und nacbgesobrieben , mit Zus&tzen am

Ende jeder Zeile. Der achte Titel ist:

l
£vXJI X*baJt v^ q* L»<*4 *Ul /&!» L*» ^UKj

*JU»i* KA^t
1
>ju>5 alii

•jjusl -~**t ^j^rfl *jL*il jf£- 1X4^ »Lp «^**5

'o*4 0**1
O**'

Dazu stimmt anob die Untersohrift f. 37b
:

und die Angabe bei HKh. Y 10814. Indessen

ist doob zu bemerken, dass bier niobt das

eigentliohe Werk des qLs» ^t vorliegt, son-

dern nur ein Auszug. Dies ergiebt siob

— von anderen Gronden abgesehen, miter die

auch die bei UKh. 1. 1. befindliohe Angabe

gehdrt — aus f. 87* unten, wo es heisst:

U^I v^t^ (^1«j fcU^ '*Jy> b> J^ l&gyt) f*jc

aftbJ Jyft*-^ Mj^5 **** (j&*^ *^'i *^ C^
Der Titel des vorliegenden Buohes ist daber:

&+iaaJfoLa^q* [oder^Lx^t oder yo^t] (^jftJuif

O',U* o*1

Der bier ganz kurz genannte Verf. heisst in We.

1856, 1 u. im QfimQs s. v. ^y^- ausfuhrhoher so:

Dagegen hier und HKh. VII p. 1212 Register

LLs» ^yt (fur qSP> ^^). Es scheint eine

Verwechselung mit dem in No. 1278 vorge-

kommenen Ibn habbfin (oder'hibbfin) zu sein.

Auch in Eddahabi, Liber olassium virorum,

ed. Wustenfeld, steht in der 12. Klaaee No. 43

^Ls> fjA (mit v)» ftber irrthumlich. 'Abd

allfth ben mo&ammed ben ga'far 6«n

Kajj&n elicfahftnl aba 'MeiX ist im J. M9
/we

gestorben; nach Edtfahabl im J. 329, was

sohwerlich riohtig ist. Wer der Verfasser

dieses Auszugs sei, ist nicht ersichtlioh.

Anfang f. l
b

: ^1 tWJt J^JI *JJ Ow^l

Ufoj U. jispt .i Uj ot^-JI £ L» (j^l»> <^Xil

Im Anschluss an Sura n 29—81 erzfthlt

der Verfasser, dass Adam fiber die Welt und

67*



452 DIE NATURREICHE ttBERHAUPT. No. 6159—6161.

ihre Geheimnisse besondere Aufsohlfisse von

Gott erhalten und dieee, damit sie nioht ver-

loren gehen m5ohten, aufgebrannten Lehmtafeln

in der H5hle Namens jUiLJI in einem Berge,

genannt J^xuJt, im Lande wo.Xy* in Indien

niedergelegt habe. Dieee Hdhle dflhe eich

jfihrlioh nur einen Tag, vom Morgengebet an

bis Sonnenuntergang. An einem eolchen Tage

habe spftter Daniel mit 40 Schreibern sioh

dahin begeben und Alles M6gliche abgeechrie-

ben. Bei seinem Tode habe er beklagt, dass

dieee Nachrichten, die er auf eherne Tafeln

gesohrieben hatte, in andere Hftnde fallen

warden. Duroh Gottee Gnade eeien eie dann

der Welt bekannt geworden. Dann wird

fXmi\ ^yi «JJf «X»« eingefQhrt, der aus den be-

zeiohneten Schriftstttcken Daniele , die ihm in

die Hftnde gefallen eeien, dem Hallfen 'O&nfin

ben 'affon Mittheilungen fiber den Inhalt der-

eelben macht, urn die Allmaoht Gottee ale

Sch&pfer dieeer u. anderer Welten, von Himmel,

Hdlle und Paradies und deren Bewohnern darzu-

thun. Indem er die Schdpfungen Gottee nach

einander Bchildert, braucht er zur EinfQhrung

der Abschnitte (J-o4), in denen er dieeelben

vorftibrt, den Ausdruck f&ks* ^. Die Be-

echreibung der Hfille, deren 7 Namen f. 10*,

eteht f. 16b— 21"; die Abechnitte in dereelben

beginnen: ^j^T r>& ^i^, p2. Die Sohilde-

rung dee Paradieeee, seiner 8 Pforten und ihrer

Namen, f. 29 ff.

Sob/lues f. 37* unten: e. oben.

Sohrift: klein, deutlich, vocalloB. Stiohworter roth. —
Abschrift von iOt^ ^jj A*^1 ^ Ju.j<? im J. 1149

Rabi' II (1786).

6160. Lbg. 34.

120 BL 8", 15 Z. (I6V1XII; 11V»X7"°). — Zn-
utand: gat. — Papier: gelblioh, stark, glatt. — Ein-
band: Eattunbd mit Lederrookeo. — Titel fehlt; nach

der Vorrede f. l b :

Verfasser fehlt; 8. Anfang.

Anfang f.l
b

: g*AJI JIS . . . ^UJ! y, *JJ 0^1

a***> o!*^' oto*3 &P o" 1^ *" •x^1 ***j

K/i va**«j> cyCUl v-*JL^ v-te^ B^ . . . jJjJJu

o
Schopfungsgeechichte, in ungez&hlte Kapite1

getheilt, von Mohammed ben 'abd allah

eUcisdi aba ga'far (auch aba bekr), wol im

5. Jahrhundert d. H. am Leben. — S. fiber

den Verfasser auch Bd I No. 1021; das da-

eelbet beschriebene Werk hat ahnlichen Inhalt,

von dessen ProphetengeBchichten abgesehen.

Zueret f. 2' *i)| ^. U J3 J ^ Ui>

Zuletzt f.116* JULiiJI ^ ^JoGt jlkf yj j v_»b

118* Lfci ^Juu uV^LJI Jj>! /J ^ ub
1 19* l^i vycuz* nJuT JUfcil yo j yl^

Schluss f,120»: ^jaSLudl
(_y

*i>a^ Ijs> » JJa*»

vl>^t «*ut y^ •
. • vWW (J^i *% "4/^ u

jy^ «JJJ juu5 . . . v_»U£JI ^j vjb^l j^uJI

Sohrift: gross, krtftig.vooalioB. TJebereohrifteo roth.—

Abschrift um ,M0
/i»8b. — HKh. IV 8075.

6161. Spr. 11.

221 (222) Bh 4to
, 21 Z. (24 X 16 1

/*; 18'/j X U Vs
00

). -
ZuBtand: fleckig, onaanber; Bl. 9 lose. — Papier: gelb,

glatt, ziemlioh dick. — Einband: branner Lederbd mit

Klappe, — Titel o. Verfasser f. 1* (von neoerer Band):

Ofiaa^if S-Sf^ Oliali^f yol^ ui

Der Titel ebenso in der Vorrede f. 2b.

Anfang f.l
b (von dereelben neueren Hand)

:

VO-I, olj*£| jbaMj o!3JI ^,15 1^ ^1 «5J^
y«M>YI lU«JI (J^iui Juu5 . . . J^iuJt v^lj^ vy>^Jt

«*L^ <jit «vl^»^^s?^ ow^^ i^
gJI vbjX) j\*l\ o*o ^Ae ^ua *JJt ^ U
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Das naturgeschichtlieh-geographische "Werk

des Zakarijja ben mohammed ben mafi-

mtld elancarl elqazvnni 'imad eddln aba

jahja t mkm >8t gewidinet seinem G6nner

^j »JJI fMat idyXJI fj+A w*JUi
r
LfetJ ^JJI *bl*

**s* tf Jl*s^. Es zerfallt in 2 Theile. Der

erste enthalt 3 KJUw, deren erste den Himmel—
die Gestirae, Spharen und Zeiten —, die zweite

die Elemente, die dritte die Erde mit ihren

lebendigcn und unlebendigen Wesen behandelt.

Der zweite Theil ist geographisch-etbnologi-

scher Art: s. No. 6043. — Die voraufgeschiokte

Einleitung enthalt 4 ErSrterungen (Vorreden

iUAJU) uber den Standpunkt des Verfassers.

1. f.2
b

yr^i\ jf^JCi & 2. 4» ol^Aisl ,»*«»£> &

3. 5» v^jAil ^^i** & 4. 7» ol^^ll (*>*£> i

Aledann folgt die Uebersioht uber die Ein-

theilung des Werkes, f. 7 b— 9\

l.XJUU 9» (in 1 3jki) ^1 £ lfci>^ olpJOi 4

l.Ai 9* L^cLtojIj L^JUC&f^. uSiliKI Kiu&> 1^

I.Jbi 9 b (in 5
iy*») ^1 «5Jls> &

Z.Ju 12* (in 2 J-ai)

4. iu 12 b (in 2 J-ai)

5. Jai 12" (in 4 J-os)

6.>i 14" (in 2 J-ai)

l.Jbi 14b (in 2 J-oi)

S.Jii 15" (in 3 J-os)

d.Jiti 15» (in 5 J-ai)

lO.jJfeu 26"

ll.j^J 27"

12.^IaJ 28"

13.J* 32» (in 8 Jy«i)

2.XJUU 44» (in bjti) ljy>S & U-i^lj olliiUJl £
l.^L* 44» (in 2 J-ai) yoLuJt £
2.^ 44b (in 2 J-ai) ^LJI «/ ^
3.jti 46» (in 5 J-oJ) *V*il 8/ i
4.Ju 50" (in 4 J-ai) *UI 8/ i
S.jLj 73* (in 14 J-*») o^l «/ d

[3.KJUU] 95" (in 3 iu)^l £ ^XJTJ^EB
l.jki 95" (in 3 %y>) oLoJuuJI £

2.iu 114" (in 5 >»J) oLJI i

3.^ai 141" (in 2>ai) ^l ,5

1. J** 141 b |^il *«*&> i
2. J-*» 1 42» l^js*} 1>*^I gy o«J i

(in 7
ey)

l.gy 142» \~St\ &
2. gy 166" £^l i
3.

e_y
172b v^ jl i

4.
£_y

174" f*^l i

gy 180*

6. t.J 192"

cUwJI J.

g^ l»!i" ji^' i

7. £y 206* oS/^b r
!^l &

Syli-I 2 1 9* (in 3 (M.3) .JlXii*!!^^\ Xq£ oli^^

Schluss f.221': JJU, J^l iuu,b to-Ls^^

UOcyw ^ *i(l (M Ujb !^T lA*e- ,**JI o*

'^L.31 ^ »JU J^l5 . . .

Das Werk erscheint in einer Form, als ob

der Verfasser noch nioht die letzte Hand an

dasselbe gelegt hatte. Die ilberall genaue Ein-

tbeilung und Untereintheilung des Stoffes wird

vielfacb vermisst, und die Uebersioht des Werkes

(im Anfang) Btimmt nicht liberall zu der nachher

befolgten. Von Wustenfeld werden drei ver-

echiedene Ausgaben des Werkes angenommen.

Es ist mftglich, dass das Werk an vielen Stellen

Zusatze von anderen erhalten hat. Wenn der

Verfasser im J. m\vm gestorben, so muss die

Stelle am Schluss f. 220b
, in der der Verfasser

von einem Vorfall in Aegypten aus d. J. 762
/i«6i

spricht, von anderer Hand hinzugesetzt sein.

Das Gauze ist collationirt.

Sohrift: ziemlioh gross, gel&ofig, stelleiiweise flnohtig

und attm Theil der diakritisoheD Pankte entbebrend, fast

vooaUos; Uebersohriften und Stichwdrter moistens roth

oder grossere Sohrift. F. 1. 2. 19. 20. 216-221 von etwas

nenerer Hand im J. 1210 SawwSl (1796) deutlich erganzt

von ^>\ Ovk^ ^ O^S*. - Absohriftc 1760.

HKh.IV 8072. VI 14608.

F. 29 ist zweimal gezahlt, jetat f. 29 n, 29A .
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6162.

Dasselbe Werk vorhanden in:

1) WE. 170.

152 Bl. 8", 12-18 Z. (Wit x 12'/» ; 12 x 8 »/»«"). -
Znstand: fast lose imDeekel, unsauber. — Papier; diok,

gelblioh, ziemlioh glatt. — Bin band: brauner Leder-

band mit Klappe. — Titel fehlt. Aber auf einem Vor-
blatt steht von neuer Hand:

Verfasser fehlt.

A nfang fehlt. F. 1 • beginnt, nach Wusten-
feld's Ausgabe, mit Theil I, Seite t".f, Zeile 6.

Aber auf dem beschriebenen Rande der ersten

Blatter steht der unmittelbar vorhergehende Text,

und zwar folgendermaassen.

Dieser Band beginnt in dem Abschnitte der

erschaffenen Wesen, u. zwar mit dem Thierreich

o!*^' S eJUU« J*& (= Wustenf. I, 301).

Zuerst f. 1» der Rand von oben nach unten;

dann f. l
b der Rand von unten nach oben;

dann f. 2» der Rand von oben nach unten;

dann f. 3* der Rand von oben nach unten

;

f. 8" der Rand oben; f. 4» der Rand von oben

nach unten; daran sohliesst sich sofort der Text
f. 1« bis f. 2b ; dann f. 2" der Rand links am
Rucken; dann daselbst der Rand oben, 1. Zeile;

der aussere Rand, 1. Zeile; der obere Rand,

2. Zeile; der aussere Rand, 2. Zeile; der untere

Rand; dann Text f. 3« bis 3b Mitte, wo ein

neuer Absohnitt beginnt. Der auf diesen BlSttern

enthaltene Text ist = ed. Wttstenfeld I, 301,
Zeile 20 bis 305, Zeile 25.

Dann folgt ein Absohnitt, dessen Ueberschrift:

= ed. Wustenf. I, 317, Zeile 15 ff.

An den Text f. 10b
schliesst sioh das da-

selbet am Rande stehende an, worauf ohne
Unterbrechung f. 1 1 etc. folgt.

An dieser Handschrift fehlen also im An-
fang 8 BL, nach f. 2 1 Bl. und nach f. 10
1 BL; das fehlende steht, wie nachgewiesen,

am Rande.

Dieser Theil geht bis zu Ende des 4, g^j
des 3.jki, und zwar sohliesst er mit Besprechung

des
(J-^ j*Uj*» S$; sein Ende == ed. Wusten-

feld I, 387, Zeile 12.

Im Ganzen also umfasBt dieser Band etwa

80 Seiteu des gedruokten Werkes. Da das

Ganze etwa 850 Seiten stark ist, enthalt dieser

Band etwa y10 des Ganzen; seine Bezeiohnung

als vierter Band ist daher richtig.

Der Text weioht erheblich von deni ge-

druckten ab; er ist sehr oft mehr oder weniger

kurzer als dersclbe, und einzelnes- wie der Ab-
sohnitt ed. Wttstenf. I, 305 unten bis 315 Mitte,

ist ganz fortgelassen. Dennoch ist es kein

blosser Au6zug au6 dem Werke.

Sehrift: grob, gross, weitlaufig, uDgleieh, flfiohtig,

fast Tocallos, nicbt undeutlich. Die Uebereohriften roth. —
Absohrift um ,60

/uis».

2) Mf. 81.

224 Bl. 4'", 21 Z. (25«/» X 17; 17'/,x 12«"). - Zn-
stand: ziemlioh gut, dooh nicht ganz sadber and nioht
frei yon Wnrmstioben. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Binband: Pappbd mit Lederrftcken u. Klappe. — Titel u.

Verfasser f. 1" (viereekiges Prontispice, auf Goldgrund):

M ***^ oi^^xi _^,u, vXjisto vs|lsf vLa
-

Anfang f. l«». \, AJ^ *\ijtV\3 «*J Kjludt

JyUJI v-**^ Oy>-ji\ ^^l
3 oUii jb^ oJJJl ^15

411 ft* U «JI ^.jiii\ .W , ^w J^ . .

.

gJl ^^-Jl, JjM KS
;
Uu5 ^t, ^jJI Juuj^ iUi'

Der hier im Titel u. zu Anfang angegebene

Name desVerfassers steht ebensoinNo.6043

Der Anfang weicht etwas von dem beiSpr.ll
ab. — Die Uebersicht des Inhaltes steht f. 7. 8.

Dae Sohlussblatt fehlt; das Vorhandene geht

in der Ausgabe Wustenfelds bis I, S. 451, 15.

Blatt 1 a. 91 sind eweimal gezahlt

Schrift: ziemlioh gross, etwas breit, glnohmOssig,
denffioh, vocallos, oft aooh fehlen diakritiaohe Pnnkte.
Uebersohriften n. 8tiohw6rter roth. — Absohrift e.^/uu.

Mf. 132, 3, f. 51—52 enthalt den Sohluss

des 1. Theils (wie bei Spr. 11).
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3) We. 1172, 6, f. 18— 22.

4* 21 2. (25V»X17; 18«Axl8«»). - Znstand:

lose Blatter, nioht gant saaber, im R&aken etwsa be-

sohadigt — Papier: gelb, stark, glatt

Schlus8 desselben Werkes, aber etwas

abgekuret, wie es scheint.

F. 18* beginnt in Besprechung der Sperlinge

(^Loc). Auf derselben Seite unten beginnt

der Abschnitt: ^Jl\
;

.. Kit j^Lj-b ^ JyiM

LicUxjt ±»s? (£&!, U>aJI jJjM Ljlfifc g.^%

An Anfeahluog dieser NachtvOgel schliesst sich

f. 20b
: ^ «a Jl£&"5t X-*^ oUJ^p. /,! ^ J-*

gJt k-ibXll (in 3 r^»). — F. 22* Zwerge und

Missgeburten: £.tj
L
ya)t iL^-c oli^^s- eJUit |M*aJI

Bl. 22b sohliesst bier: U$ic »«JU»5 ou»;j

Weiteres fehlt. — Angefthrt ist f. 22":

^l,*JI tX-u.^ (f
W8/

OT8).

Schrift: gross, gelaofig, dentlieh, TOcaJlos, aaoh

fehlen diakritisohe Zeiehen. TJeberschriften and Stioh-

wdrter roth. — Absukrift o. ""/hot.

6163. We. 1197.

292 BL 4to
, 28 Z. (26 X 18; 19 X W/s"). — Zu-

stand: nioht uberall saaber, stellenweise fleokig. Der

Rand im Anfang anegebessert — Papier: gelb, glatt,

stark. — Einband: Pappbd mit Lederruoken n. Klappe. —
Titel fehlt, steht aber am Ende dee Vorworts f. 2s so:

Verf&sser fehlt Naoh HKh. II 2621 (o, IV 8072) ist es

l5jH" ji& (yfli WM unriohtig ist, s. antes.

Anfang fehlt, 1 Bl.

I.aJUu f.2' (in 2 VL») **M~M} V*W ^' 4

Eb liegt hier ein dem vorhergehenden ahn-

liches Werk naturgesohicbtlicben Inhalts vor,

das in 4 XJUu getheUt ist, deren erste die

Himmelskdrper und die Elemente und die Erde

und dereu Zustftnde, die zweite die Zeiten,

die dritte die Lander und Meere, die vicrte

die Naturreiche behandelt.

2b ^B. ol,1 U (^US M a\ M* 53
y>> fjk> fj^\

3* «5UJLl1 «L*4l oJIS '«5U*H A Jy*.

3b L»Ia*. «*X» <,*&!! kfJi A ^*i

5* ^ILe <iXii A J-aJ 5b
Hy>jJI<|)Ji A Joai

ev^&JltfUlA^ 7b^It«>)ai
l5 t)yA»

S^jXAileUSAj^ S'^jtfUiAjy**

10' ^alt J^l> y«« JL*« c^l^t
yi*

l5
tf«

S5J
JI *3j> A

11* v^UJt v^lP^W j***l «5I^1

12" i ^fi« vJjU. »# ti^i' ^0c>

> s^ <>'

13* jelfl JjU. i J-a*

17*
tfj

J ^JJJ u»LJJ â D^l i J-aJ

17* J>y~*l\ i »)-«»

17k fetaUjI wJ'JyJJ i J-ai

17b j-UI Mjjiait^ ^^i% «5U^ i Jjusi

-Jbli'JfJ jj^c; ia^t

19" j»y> JOCrfXJI 'JUCrf^UI /J i Jy«i

JJiej (j^aij »l*a» ^«i Ja«*«*

2. wli 21' ^ l+*i U^ JUIimJI ^31 A

21b ^LJt l/^p 22b !^JJ »/i J-oi

23b vlifuJJ A Jyai 32' *UI/i i J-fl»

37" *UJI^ ^» *Laa» J J^ J-ai

37" u»;*l «/ A Ju^i

38 b
;lfdl JOum jy^-.JO^JI JU> J-ai

39* ^liK! A Jy«i

89* J-ji^ iL^ ^H-Jt 8^**o A J-ai

40* Uu*J^y CJ* O^ U89/^ **" «^*



466 DIE NATURREICHE OBERHAUPT. No. 6164.

2-KJUU 40" (in 3 VL) ywJt, ItfjaA, LjjJt ^

1. vW 40" ^jj^ gjjjt ^
41" J-JS LiJdt »U64l (jM* JU jyflft

2. vW 42'
fL^ ^Ji^ aUy»5 ywJt j

45»
J>f4jl £ j^ 47"AL%^ A J^i

52"
cL>aJ| .^Ui- ^ j^

(54» g^^Jl 60» vj^l
60" uk.jji? 61 b *U<UI)

3. vU 63» ^l^JI, jl.^ g^l j

3. KJliu 64' (in 7 VW) y*'A >«l s^LjS ^
jltfllj JLii,^^ ^LsrJt

104«
aa>Jt /jjj^

104" ^ JJ|3 e
L^j| .£ ^

105' g^LJiJt A j^ 105"o>iaji a, j^
106'^^UI A ±*i 106"

,3jJ! A j^
108' yJ4h a J^i

2. VU 109" alJi j^^^^ 'M* v*l# a

110» *«l#, Ja^l ,**« A j-»
lllb jOtJi jflJi a ^

120' U^j^
121"

fJ
u« j^i A- ^i

122b

rt" ^ «i j-»
123" vjkj«^^

8. Vb 126" l^l^ ^, ^
4.VWWP k*^ D^IA
* VW 134« L^Ljf, jlrtl A
6. VL136" Iw^JL^ti
7. vW 144* Lv^ u^.1^^ ^

4. UUU 149» (in 3 VL?) o- Wd^xJI
f
L-jjOH A

\^A\S oLJI, ^aUJI

1. VW 149'
0>5ujt A

2. VL 153" ujr^
180* g^IaJl J^aj 184* i&iit Jy«j

189" ,LXfl Jj^JI A j^
194»

J
[Juai\ ^j, j j^

196' gj^rtl Kiix^ j^U^ A j^
201'^jJt A^ 203'^Jt A J-ai

3. VL 209" ^l#, t^t ^ju-fll A
209" o!^' ffW^^Uf^iOl

\.p> 209b

209b

D«

.L-J'SJ

,JW

220' L,j^

2.gP 221»

221" Sik.

210» DUJ><I J^ *Uxs,| ,J j^
210" Ui*t ^jux «m ^s j^j

215" L-JKI ^ }
[xa\ U*J J^iJt

219*
(

«-<,*.a «0'
lp
jUm ^ jj^fijt

j*»« (JUJU aLJKt

a*

S.g^i 222b g^JI tj^ J^l <^jjt

224» K^L^UJ KmL^I oUbUJta fl

4. g^i 227* BA^UJI^ t>
Jt \£j> i^\

227" tt^ «^ ^.Ub i 4^J|

(_JU<»1 K3bl3 ^mJU,, g^jJI

S.pi 237"yiWtjVLJ|^i GILl»J* i^Ut

6.
e>

i
257" fl^JI, oiyjLgj^J-fauai

7.^i 274» al^»^ ^J| U^ '>»'

280" ^ ^l ^s UJ, J-**
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Das Werk ist nioht ganz zu Ende (ob-

gleioh wahrecheinlioh nioht sehr viel fehlt; aber

manches wird der Verfasser noch auefuhrlich

besprochen haben, z. B. die Fisohe). Es hdrt

auf in dem Artikel iXJalsJI (ein Strandl&ufer).

Es kommen viele Versstucke in dem Werke
vor, besonders in der ersten H&lfte.

Der Verfasser kann nioht Ibn ela£lr el-

gezerl — einer von den 3 Brudern dieses

Namene, umO»/m8 _ sein, da spate re Schrift-

steUer erwfihnt werden. — Erlebt nach^,i&JI,
den er oft citirt. Und dass mit ^.^M der

Verfasser des Werkes ol^Jiiit ^^ gemeint

ist, n&mlioh *^ o* ** O* A>/} (f
«8t/

|Mi)>

erhellt aus f. 121% wo er die Geschiohte erzfthlt,

die bei ^jjftJI ed. Wustenfeld I S. 117 steht.

Er citirt f. 25" das ^jJI yS. HKh. V 10899
fuhrt ein Werk unter diesem Titel auf als ver-

fasst von ^odl ^ (f M/im ). Er citirt oft

(z.B. 116\ 129*. 133". 139") das ^Ult u*?>

das bei HKh. II 2633 angefuhrte Persische

Werk kann dies nicht sein. Er erwahnt ferner

f. 120" das Werk jLa^tt ^Ljf, fiber das HKh.
auoh keine weiteren Angaben macht; und f.281 B

das J^£l g\A> VL*J' des ^AxaJI vjuUJl j^
(t

629
/j23z); ferner ^UJt^ f. 166" (f ™lmi)-

F. 9" ist von dem Werke ^U(3 gj>Ut v^ die

Rede (welches auoh dfters -.Jl j^*^ .&JI ^U*
betitelt ist) von

4>?
**£l

(_f*^: > ^J ^ Jw^
Jb]f]oj}\ f 718

/i8i8 . Der Verfasser erwahnt bei

Besprechung der Thiere f. 222" ff. das Werk
des ^.jyOJI nicht. Dieses wurde im J. 778

/is72

vollendet: s. bei Pm. 655. DieAnnahme, dass

die Abfassung seines Werkes nach 718
/i8l8 und

vor 778
/1872 falle und dass er wahrscheinlich in

der 2. H&lfte des 8. Jahrhunderts, urn 760
/,848,

gelebt habe, wird also wol richtig sein. Dass

das Werk des ^^ojjl das Vorliegende stark

benutzt hat und der Verfasser aus ihm wdrtlich

abgeschrieben, ist ganz sicher; es musste denn

umgekehrt dieser aus ^^jjt abgeschrieben

haben, was nicht anzunehmen ist.

HANDSCHRIFTBN D. K. BIBL. XVII.

Sebrift: ziemlieh gross, aber ungleioh, mm Thefl

flfiohtig, im Ganzen gefallig, besonders io der ersten H&lfte,

dentlioh, moistens vocallos. Ton f. 145 an scheiot die

Hand Tereebieden, tat aber dooh dieaelbo, nor etwas dioker.

Uebersohriften nnd Stichvorter meistens roth. — Ab-
sohrift o. I000

/iwi. — Bis 228 ist Arabisohe Foliirnag.

Dabei ist Bl. 50 ongez&hlt geblieben nnd naoh 204 ein

Blatt Obereprangen (jetzt 204*). Naoh Bl. 8 fehlt viellekht

etwas; Bl. 182b ist leer geblieben.

6164. We. 1088.

209 Bl. 8" 28 Z. (20»/» X M'/iS 16x8«»). - Zo-
Btand: lose Blatter nndLageo, vielfach fleokig, nioht froi

von Wormatiohen. — Papier: gelb, glatt, ziemlieh stark. —
Ein band: Pappdeckel mit Lederrtoken and -Kleppo.

Auszug aus demselben Werk. Titel u.

Verfasser fehlt. Anfang fehlt, I Blatt (die

eigentliche Vorrede bis auf die letzten Worte).

DasWerk beginnt bier f.l», 1 mit dem Abschnitt:

1 V:UB̂ «?!>f-J!.A,S.:.: 1" «iW' & £3
6" ^mUI JjU« & J^j 8 b «5JUI i £5

16" <
LL, l$>a ^U\io^\y j>jj| & ZJWBM

23" ,1**% ^UaWI v^L^ i (1. K355F) JCJU3I SSSf

vW
23a 1. vW ^Um^I ^,,1^ ^

Beschreibt zuerst v^'> dann /^r&£l
5

ferner o^l jbb u. zuletzt JU&JI ^.
53" 2. vb ij^j\ ^

Diese Angabe, dass bier ein Kapitel

beginne, fehlt; derVerf. beginnt eofort,

ohne hier das betreffende Meer zu

nennen, damit, dass er einige Inseln

desselben aufzahlt. Es ist offenbar

bei Zeile 5 etwas ausgelassen vor den

Worten: 'L^U j>£\ ^li s^^. ,5 Lo

69s
3. vb

'

J^W &
74" 4.^ vrf^J'* oJ^' ^
78" 5. v^W jbKI j
80b

6. oL Up"Jub5 Igj^liM} I4*jU#5 Jl*4t ^
89° 7<v,b l4-f-ib#^

;
l#-5l i

58
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(For JUfipt xJl&Jt steht im Text bloss vW>
1. vW 93k c^' 4 2. vL 97* oUJI &
3. vW 139-J^xal L, **t>il uu^: ol^^/ii 4

<«L% ai*>l ^ ^ ^ JS ^J.

Dies Kapitel zerftllt in 9 g^j,

l.g^i 189* 1
tif
^**Jl /o * Ufll

(JUj *JJt

2.
£>3 147" ^V oW. V

3.
e>

3 163« rJUrf) £W» t^t 4

f
USl Xftti ^t

4.^ 158» ^ g^JI |J^ <

e
L«Jt ^

5.^169'^J '.y^t ^1^
6. pi 175» yait t gjj| !Jv* 'ol^il

7. pi 181» ,>*&?. g^Jt U* <^t j
o0uJ» Uu£

197'J^uJ! ..Sitt^ V31 £**

[Bl. 200—202» werden einzelne

Theile u. Produote derThiere be-

sproohen, wie Urin, Milch,Wolle.

8.
ey 202* SsUJI^ <^J| !^s. ^

9.^ 206« 'JLCi^ X^P oU^ 4

g^ 8jU o* .>*s ols J*>.

Sohlnss f. 209b
: g^ gLjo, a>Jl ^

**U LjJI ^iit I* U*, gL>! )tt~* UM, ,^,1

Das Werk ist nioht correot abgesohrieben.

Einiges ausgelassen. So steht f. 1 6* bloss KJLsUt;

ebenso f.98»; auoh £ 58* fehlt die Ueberoohrift.

DasWerk des^g^t Jua.lgjJdl ^IfA soheint

es nicht zn sein, denn die bei JtL&h. IV p. 190

angegebeneEintheilung invWj »\*»a* passt nioht.

Bs fcblen naoh £ 199 n. 208 je 8 BlatL

8chrift: klein, ge&Uig, memHeh dentUoh, rocaUoK

Uebenchriften and 8tiohw6rter roth. — Abschrift im

Jahre 998 SawwJl (1690) von <X*l» ^ yaAll^t.

Pet. 840, 6, f. 29»— 30*.

Format etc. and Sob rift wie bei 1.

Ein kurzes Stack, von den Wesen in der

Luft handelnd (J^t oU^tf ,4) und schliesslich

vom Mineralreioh. Beginnend: Jal\s v^**^ Ut|

&JI tyfc^wJIi Ufj (jf^ii ^> Un^ schKessend:

'JCiAilj v^JJt ^JU Klto^l
f
Uc>^ ojjy

6165.

Hieher gehdren auch die Werke:

4) ^U^lj oljJJt^ ojy^t (^ •ijjJt ^Jb von

*#»» O*' iS**-^ 1 d* O* J^ ^' + 8M
/l«8-

5) ^Uaitj oLjJI5 J^t Ki,M ^ .>U,¥J K^U

von JJGjf oj^Jt Ju* + 1081
/w«2-

2. Thiere.
a) Thiere im AUgemeinen.

6166. Pm. 14.

149 BL 8«, 5 Z. (17 '/» X 18; 11 x 8V*"1
). - Zn-

•taad: siemlicb gut, doob nicht obne Fleokon, besonden
fan Anfeng; nicht frei Ton Wnnnstiohen. — Papier: gelb,

glatt, etark. — Einband: Pappband mit Lederrncken. —
Titel f. 1* (von anderer Hand):

xJUJ! wJLU Oaf

obenznrSeite(roth): -P; ..«lf(JofajL a.darnnter(Bchwan):
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Der erste Titel ist eohwerlich riohtig; der

zweite ist dem Inhait angemessen. Dieses Werk,

im Titel dem Ibn zohr beigelegt, ist, naoh

den Anfangeworten, tod dem Grossvater des

beruhmten Antes yerfasst, namlioh dem Zohr
ben 'abd elmelik ben mohammed ben

merw&n ben zohr elidblll aba '1'aU

t 68
*/im (w&hrend der Enkel Monammed

ben 'abd elmelik ben zohr efiibfli aba

bekr, geb. W7
/m8, t M6/nw heisst). Das

Buoh enthalt, in alphabetisoher Folge, An-

gaben liber die geheimen Krafte von Thieren

(vierfussigen) und Vdgeln, auoh Pflanzen u. a.

in Bezug auf Krankheit und Geeundheit eto.

des Menschen.

Anfang: ^JLiJI J-toUJt J^"!ft y>)| Jt*

gj A*J ^ ^j^ J »X»-f) vJ^! *ULJI lUU^UJI

Die Abkurzungen der Namen der benutzten

Sehriftsteller werden jetzt angefuhrt. Dann,

ohne besondere Uebersohrift, 'handelt er zuerst

von J^l. Der Artikel beginnt f. 8b
: /&U «

r* e* i J iW*' £*>

Dann f.7* ^AJ, 8b ^1 eto. Zuletzt 136b
-fca,

187b {^S, 188b^ 189* {££, 140* -Lis,

142* v^S, 142b ^, 142b
JJbji. Es sohliesst

mit einem Kapitel: wie man geheime Soh&tze

u. dgl. in der Erde entdeoken kdnne.

Schluss f. 143b
: »li «U ^ tu^JI s^

J*£ fS 'gtty *Vty> sls-l^ »LJUU>J L**T

aJUL3> j*»- J* tU&M} AJjJlwJj tX^j jjj tXt^t)

Schrift: gross, dlok, gef&Uig, etwas vocalistrt, glrioh-

m&ssig, 8tiohw6rtar roth. — Absohrift c IM0
/m88.

^e^^iiXll soheint das Werk bei seinem

4^l>6» *!«» V ftr seine Angaben (jej^-t bei

vielen Artikeln benutzt zu habeo.

Auf den letzten Bl&ttern (145—149) etehen

alleriei Mittel abergl&ubisoher Art.

6167. Spr. 1928-

189 Bl. V, 17 Z. (26»/« X 18} 17Vs X 12— 18°"»). —
Znstand: im Gancen gat, dooh nioht frei von Fleofeen,

besonders im Anfang. — Papier;, gelb, glatt, stark. —
Binband: Kattunbd. — Titel f.l* (u. Yorrede f.2\ 2):

(In der Untersohrift f. 189* bloss: jyjj^l £sM*0 —
Verfasser fehlL Der Name dewelben stand f. 1* naoh

dem Titel, ist aber jetzt vfillig ausgewisohL)

Anfang; &>^>- o^>> jla*t cf^' *^ 0*J]

l~M Oj& ^15 g^Hl Ulz* (+Z} \j&\ J*
fcJLi iXuj . . . q!^ J/ J* K&bUi ***** JU&

UJLJl i ,JjuJI ^*mL*JI ^IjJIj ^UJI ^1 y-Jtj

Lplt ^<X» aXL» aM 0JLs» ^JJ^ CiiXJI gU

Im Auftrage des in der Yorrede gefeiertes

Q^jJt jjii' hat der Verfasser dies Werk verfasst

fiber dieBesonderheit derThiere (Ql^ft^lu^l^d)*

nach den Beriohten auegezeiohneter Aerzte und

den Erfahrungen der Sachkundigen. Die An-

ordnung ist alphabetisch. Zuerst konunt die

Besohreibung des Thieres, dann seine beson-

deren Eigenschaften und sein Nutzen in medi-

cinisoher Hinsicht. Der Verfasser hat, naoh

einer Stelle im Artikel s^i^t, sein Werk naoh

d. J. 688
/i2j6 verfasst und wird wol urn 660

/i2S2

(bis ,00
/iboo) herum gelebt haben, vor Eddemlrl,

der ihn benutzt hat. Als seine Quellen nennt

der Verfasser im Sohlussworte: jb^Jj Jn>s^s\i\

*Ub^jl*****^ L^ift^J I^jJSis c,?*^^ <-*^«Jt9

Das Werk eelbet beginnt f. 2*: OOSTyC
y^ji, J^ je iJJI a? ^JUt jyUi*)!! at ^ r^Z&

(Die ersten Worte dieses Artikels qUJYI ^ f&A

sind ohne Zweifel zu streiohen.)

Darauf folgt f. 12*: <X«5T gtltb i ^Jl

68*
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Einige andere Anftnge:

gJi vi,odi .u^ tL*ji arb- u $\t £
i>lji

89* ^JU^ 'jl«J! yL^ 4 <ydl JE ^UJI Vb
gJI ciU*l WIS <^JI

102* Vl^t ylfi, i JyJt 'yj/ \j^3JTv&

Der letzte Artikel ist jtj*. Dann folgt

das Sohlusswort.

Schluss f. 139»: *JJt^ bS^ joLUu^ giuoy

L* JWO^t fjUJI^ HoJLas^t lOU-JI *J (^ c^1*1

'

f£fi £*M« »jl ftjft^ j!>f&Jt VijAjiy fL>l s»w»b

ylaJI ^ ^Utfl ^
Sohrift: gross, got, dentlich, gleiohmlssig, ganz to-

eatitiit Uebenohriften roth.— Abschrift vom 21. Rabl' I

69T/un von ^tojt 0**^ Qf Ot*>»t.

6168. WE. 169.

141 Bl. 4» 28 Z. <2B l/»x21; 20'/t-21 X 18»»). -
Zostand: ziemlioh gat. Im Anfang etwas unsauber;

Blatt 1 ausgebeseert. -r Papier: gelblich, glatt, ziemlioh

stark. — Einband: brauner Lederband. — Titel and
Verfasser tod spMererHend f.l»:

Ansfohrlioher: <***•**^ t\*^ UuJI_^ yrfjOl JU/

Anfang f. 1": ^1 sjj& ^| «JU Ov^l

,J v^^ 5^ . . . U^I
l^4Ju* '^t

gJI *A^Li* fc^l va*itf *, iJLuUai' Oo.| ,yJUo

Das thiergesohiohttiche Werk des MoBam-
med ben musa ben 'left eddemM elmicrl

kemal eddin aba 'lbaqa, geb. um M6
/i8*4>

t W8
/M06, im J. 778 Ragab (1372) vollendet,

(e. bei We. 1169, Sohluss), liegt bier in der

grosseren Ausgabe vor. Es ist alphabetisch ge-

ordnet und beginnt mit t-JyM eL*JI ^a o*Ji\

gJI <B^.t ^^ .JU, s^Jy AjJ U4^j

Der Verfasser behandelt zuerst die Namen

der Thiero, ihre BeiwSrter etc., dann ihre Eigen-

sohaften, mit allerlei historischen und poetischen

Belagen, giebt betreffende Aussprflohe Moham-

meds, die spruchwttrtliche Anwendung und

Auskunft fiber medioinisohen Gebrauoh einzelner

Theile derselben und ihre Bedeutung fur Traum-

auslegung. Der Verfasser zeigt eine grosse Be-

lesenheit.

Dieser erste Theil sehliesst mit dem kurzen

Artikel f. 137b
: JJo wl £^1 ^ JUJ tJj&L&,

r
\

'*(1*\ My vW^t Jil^ ,UA«S jUl
. £-. c^,

Sohrift: ziemlioh gross, regelmlssig, got n. dentlioh,

vooallos. Die TJeberachriften der Artikel sind roth. —
AbeohriftimJ.1034 6om.I(1625) toujj^l)! JCfe^Jyalj

Von anderer grober Hand mit Pereischem

Zuge ist noch der Buchstabe o> hinzugefugt,

die Artikel von ¥j\}m}\ bis^yiaJ! umfassend, ge-

schrieben von
{J

i^J-\ ^^J-wL^i J^*-l ^ ^U-JL.

zu Ende des Jahres 1176
/i768-

An den Artikel J^t sehliesst sioh ein langer

Excurs tlber die Naohfolger Mohammeds bis

zum letzten 'Abbaslden.

HKh. Ill 4668.

6169. WE. 169"'«.

295 Bl. 4", 25 Z. (26X15; 18 x8V"). .— Zn-

etand: Bl. 1—20 fast lose im Einband; anoh die fibrigen

Blatter nicht ganz fest; im Ganien nicht besonders sanber;

am RQeken stellenweise wasserfleckig; oftera daselbst aus-

gebessert. — Papier: gelblich, etark, glatt. — Einband:

Pappband mit sohadhaftem Lederr&oken.

Zweite Halfte desselben Werkes. Titel

und Verfasser f. 1' in der Mitte, etwas nach

unten hin, von ganz neuer Hand:

(Aehnlioh steht diese Angabe von anderen H&nden

nooh zweimal auf derselben Seite oben.) Dieser

2. Band beginnt f. l
b mit dem Buohstaben (jo

(erster Artikel : *Jt ^JAJI^ \Jyatt <z>\yS qUJI)

und geht bis zu Ende des Werkes.

Schluss f. 295: |>p>1I ^JUj if^y
silt KeLfUJI ;&i\
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Schrift: gross, krlftig, deutlich, vocallot. TJeber-

Bohriften and Stiehworter zu Anfang der einzelnen Artikel

deraelben roth; dieselben dann aoch am Raiide, aber

Bohwar*. — Absohrift im J. 1025 DD'lqa'da (1616) von

Collationirt. AmBandeVerbeaserpnge^einigeHale aoch

einige langere Stellen, die nicht zum Werke selbst geh6ren.

Beim Zahlen 1st f. 276. 277 gang flbersprungen ; auf

f. 36. 42. 44 folgt je ein ungezahltes Blatt, jettt bezeichnet

mit f. 86*. 42'. 44*.

Das langere Regez-Gedicht aJLft +**) oljo

Bteht f. 64*.

P. 294" ein Gedicht dee ,J«>jU y,.la.-> ^t,

dass die gSttliche Gerechtigkeit von Bestrafung

der BSBen nicht abBehe. Anfang (Kamil):

14 Verse.

P. 295b Gebete am Neujabretage, am letzien

Tage des Jahres und in der Mitte dee Sa'b&n.

Berichtigungen zu dem Werke von

^aSSF Ju*}\ & *+s»\ t
M8

/i*05, u- d. T.

Ein Nachtrag zu dem Grundwerk von

^1 3^131 J*^ ^ ^ ^ OU** f M7
/l488

u. d. T. v^J-\ vuJs.

6170.

Dasselbe Werk vorhanden in:

1) We. 1160, 1, f. 1—335.
368 Bl, 8™, 21 Z. (21'/iX 16; 13»/«X 10«»). — Zn-

stand: tor Hllfte lose im Deckel; earn Tbeil etwas un-

saaber. — Papier; gelb, glatt, ziemlioh stark. — Bin-

band: branner Lederbd mit Klappe. — Titel n. Ver-
fasser f. 1* (von spaterer Hand):

Diese erste Halfte des Werkes geht bier

bis zu Ende des Buchstabens (j», in dem sie

sohliesst mit dem Artikel u-jly* jj\. Dieser

Artikel findet sioh in der Form Ly*jtJ**u (onne>^0
als vorletzter des Buchstabens in We. 1156,

welche Ausgabe denn doch noch reiohhaltiger

ist und manohes Abweiohende hat.

NaoL f. 168 fehh J Blatt.

Schrift: ziemlioh klein, kraftig, gewandt,vdenllioh,

vooallos, gleiohmassig. F. 1—8. 8—10 gut erganzt. f. 11

ebenfalls erganzt, von anderer Hand, dick nnd dentuch,

Stichn&rter and Debersohriften roth. — Absehrift vom

Jahre 907 Sa'bSn (1502). — Collationirt.

2) We. 1156 u. 1157.

806 n. 811 Bl. 4to
. We.1166: 27 Z. (29x20; 21xl2«»)

u.We.1167: 26Z. (29x 20; 20x la-H^O.-Zustand:
We. 1 156 : fast nnr lose Lagen im Deckel, ziemlioh onsanber

;

We. 1157: nicht gant sauber, sonst ziemlicb gut.— Papier:

gelb, glatt, ziemlioh stark. — Binband: brauner Leder-

deckel; We. 1157: brauner. Lederbd mit Klappe. — Titel

and Verfasser We. 1156 f. 1* in Goldverzierung:

yrfjJI JUG ^jSi\
cb#*i\ «*» o- ^i \£\

Titel in We. 1157: gJI j^iLtlt *^l; Verfasser so vie

bei WB. 169 angegeben iet.

We. 1156: Tbeil I des Werkes; SchluBS

wie bei WE. 169. — We. 1157: Theil II, vom

Buchstaben o> an bis zu Ende.

Schrift: We.H56: ziemlioh gross, gleiohmassig, ganz

vooalieirt Stiohw&rter n. Ueberschriften in hervorsteohend

grosser Schrift, zum Theil auch roth. Text in rothen and

blaaen Linien eingefasst. We. 1157: etwas grosser and

kraftiger; der Text in rothen Striohen. — Absehrift:

We. 1156: im J. 1008 Bab? I (1599) von £L» ^ .X*^
We. 1157: im Jahre 1032 Bam. (1628).

3) Mf. 163.

364B1.4"', 83Z.(29V«Xl7Vfi ^'/sXll-U 1
/*

81
"). -

Znetand: im Ganzen gut, doob nicht frei von grosseren

Wormstlohen am Bande; auob ist gegen Bnde eine Lege

lose. — Papier: gelb, glatt, dfinn. — Binband; ecboner

braoner Lederband mit Klappe. — Titel und YerfaBser

fehlt, steht aber fiber dem Anfang des 2. Tbeiles, f. 179b
.

Anfang wie bei WE. 169; voraufgeht ein

hubsches goldverziertee Frontispioe, fur das Bis-

millfth bestimmt. Schluss wie bei WE. 169bU.

Zerftllt bier in 2 Theile. 1) Buchstabe 1

bis j, f. 1— 178b
. 2) Buchstabe j bis Ende,

f. 179b— 864b
.

Schrift in rothen Linien eingerahmt (die beiden eraten

Seiten in Goldlinien), klein, gef&llig, gleiohmassig, wenig

Tocaliflirt Die Debersohriften roth, einige Male auch farbig;

die Stiehworter roth. Am Bande oft Yerbessernugen und

Zosatze. — Absehrift des 1. Theik (naoh f. 178b unten)

Tom J. 27 Moharram, d. i. vom J. ""'/mis- Der 2. Theil

wird wol im Laufe desselben Jahres fertiggestellt worden

•ein; derselbe giebt in der Dnterechrift niohte darfiber an.
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4) We. 1158 u. 1169.

894 a. 856 Bl. 4*V 28 Z. (28X 17»/4{ 16X 8'/»«<«). -
Zuetand: ziemlioh gut, dooh nioht fibenll eanber nnd
der Seitenrand im Anfang wasserfleokig. — Papier: gelh,

glatt, ziomlich stark. — Einband: brauner Ledorbd. —
Titel nnd Verfasser f. 1*:

Bbenso aaf dem Vorblatt. Anf der Bfiokseito desselben

sin korzer biographisoher Artikel fiber den Verfasser,

entnommen dem jjS"^ K-UUJI^yJI J^>. DarQber

steht ein Verzeichniss der in dlssem Werke berfihrten

WksenBchaften, wie *JS, j^t ^Jjo etc.

We. 1158: geht bis zum Buchstaben ,J,

(inclusive); We. 1159: 2. Theil dee Werkes,
sich an den 1. Theil unmittelbar anschliessend,

beginnt mit dem Buchstaben oj (erster Artikel

Kjj£«jt). Schluss wie bei WE. 169w* und
dann noch: jl/JI ^ *S^ ^^axJI ^1 JLT

X^ ^=ry>> ?*/* H^ ^^- «**3 M J** xSU
l
(*£*}\ ^\ aft, y yi % ^ %^ j^ ^

Sehrift: ziemlioh gross, etwee rnndlioh, ziemlioh dent-
lioh, ziemlioh gedrAngt, fast vocallos. Uebersohriften und
8tiehw6rter roth. Die behandelten Artikel am Rande knrz
angegeben (roth). Anf dem breiten Rande bisweiien Zn-
s&tzo. — Absohrift Bd I vom J. 1048 Du'lqa'da (1684)
bis 1044 Rab. I (1684) u. BdH v. J. 1044 Ram. (1685) yon

5) Df. 49 u. 50.

(

269 u. 249 (251)BI. 4"\ 25Z. (29X 19»/» [29VsX20>/.]}
\l8»/i X 12°»). - Znatand: im Ganzen got; ebenso
DL 60, daa aber nnten am Rande etwas wasserfleokig isL —
Papier: gelblich, stark, glatt. - Binband: Lederband
mit Klappe. ~ Titel nnd Verfasser Df.49 f.l»:

Df. 49 enthalt den 1. Theil dee Werkes
und geht bis zu Ende des Buohstabens y*;
letzter Artikel ^l^*,. Df. 50 die 2. Hfilfte,

vom Buchstaben Jt, an. Erater Artikel ^UJt.
Sohluss f. 249b wie bei WE. 169«"«.

Sohrift: gross, deutlich, vocallos. Die 8tiohw6rter
roth. _ Abeehrift im Jahre 1087 Qafar (1676), von

In Df. 60 ist Bl. 196 ungezahlt geblieben; dagegen

kommen Bl. 65. 144. 204 doppelt vor (jetet mit 66A etc

bezeiohnet).

6) Lbg. 500 u. 501.

198 u. 254 Bl. A", 88-86 Z. (28»/« X 18; 21»/» X
11-12«»). Lbg. 601 : 38-87 Z. (26»/i X 17»/»; 21 X 12

[SOxllVd""'). — Zustand: fleokig, unsanber, worm-
stiohig, za Anfang am Rando ausgebessert; nioht ganz
feet im Binband; viele Blatter lose. Lbg. 601: worm-
stiohig, oft am Rande ausgebessert; £ 60 ff. wasserfleokig.—
Papier: gelb, glatt, zieml. stark. —Einband: schwarzer

Lederband mit Klappe. — Titel n. Verfasser fehlt in

Lbg. 600. In der Untersohrift f. 198':

Lbg. 501, f. !•: ^jJ3\ \yjt\ BL> ^ ^LjJI *y£\

Lbg. 500: Erster Theil des Werkes. Der-
selbe geht bis zum Buchstaben ^; letzter Artikel

f**) £' (Die Qaplde des
t
^3UM^JI gjttjt ^t

eteht f. 88»/89\) — Lbg. 501: Zweite Hfilfte,

vom Buchstaben y an. Erster Artikel f. l
b

:

^ O^' fin' a* &fi' Schluss wie bei

Pet. 204. F. 253". 254 enthalt das Nachwort
des

{£i<\al\ »Jas Ju^* zu der in Bffll&k ge-

druokten Ausgabe im J. 1275 6om. II (1858).

Sehrift: Lbg. 500: ziemlioh gross, kraftig, gewandt
u. dentlioh, vocallos; die Stiehw&rter roth. Bl. 109—111.
129—185. 168. 159 ahnlich erganzt; Bl. 1. 15. 16. 20. 21.

67. 68. 136. 195—198 etwas kleiner, kraftig nnd gleioh-

mfissig. Der Text in rothen Doppellinien. Lbg. 601 : klein,

breit, vooallos; die 8tiohw6rter roth. Die Erganzong
I 1— 59. 117. 228—254 von deraolben Hand wie in

Lbg. 500, f. 1. 16 ff. — Absohrift urn ,u
»/i68s, die Br-

g&nzung Bl. 1. 16 ff. nm 1M0
/iess.

7) Pm. 655.

389 Bl. 4*, 28 Z. (28«/» X 18»/9 ; 18«/» X l0Vie»). —
Znetand: im Ganzen got Der ganze ontere Rand ist

etwas wasserfleokig und der obere im Anfang aoch, nament-
lioh f. 6—18. Der Rand von L 1—5 n. 887-889 ist ans-

gebesaert nnd f. 888 ist nnten am R&oken im Text be-

Bchadigt BL 884 a. 887 sind stark fleokig. Anoh ausser-

dem hie u. da bisweilen fleokig. — Papier: gelb, ziemlioh

dftnn und oft reoht dfinn, glatt. — Einband: groner

Lederband. — Titel n. Verfasser auf dem ungezahlten

Vorblatte von spater Hand:

Der Anfang fehlt. F. 1% Zeile 1 beginnt

mit dem 1. Artikel des Werkes (Ju.^), so wie
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bei WE. 169 angegeben. Der SchluBB wie

bei WE. 169"".

Naoh der Untersohrift iet die Unreinaohrift des Werkes

beendet im J. 773 Ragab (1S72) (wie bei We. 1159).

Sohrift; klein, eohftn, fast vooalloa. Stichworter and

Uebenohriften rotb. Die behandelten Artikel sind am

Rande roth angegeben. Arabisohe Foliirnng. — Absohrift

im J. 1108 Qafar (1691) von tX*^ ^ «J^>

8) Pet. 204.

261 BL Folio, 81 Z. (82 X 20»/»; 28 X 13»/»en).
-

Znstand: der hintere Rand stark wasserfleokig, so data

aneh der Text darnntor gelitten bat Anch sonst nioht

obne Fleokeo. Der vordere nnd nntere Rand im Anfang

and am Ende aaagebeasert Dae letzte Blatt fast lose. —
Papieri gelb, ziemlioh stark nnd glatt — Binband:

braoner Lederband mit Klappe. — Titel fehlt. Ton

andererHand f.l»: q|>^I bL^ %,*\jS. So anch in der

Vorrede f. lb, Z. 8 v. nnten. V erfasser fehlt.

Anfang wie bei WE. 169. Schluss in

dem Artikel^35? f.261 b
, wie beiWE. 169M'»

J^JI tX^ IJA**- J* silt Jjm, Jtf) M lU-o^

'tjj lus*, j-jf&i iiiy» JLS ^fitw ll

Schrlft: ziemlioh klein, gefallig, deutliob, vooalloa; die

Ueberachriften rotb. Im Anfang am Rande die behandelten

Artikel des Textee (roth) angegeben. — Absohrift von

l
KfiL*l\ hX»>-& »**•^ iXu*? ifi^*& lX*&

'V

im Jahre 1180 Rabi 1
1 (1718).

Es fehlt naeh f. 261 ein Blatt (die Angabe der Ab-

fassnng nnd Vollendnng im J. 778 Ragab (1872).

9) Spr. 1924.

171 BL 4te
, 21 Z. (22 X 15 i 18«/»X 9- 9V»

cn
).
—

Zastand: fleokig. Der Rand bisweilen anagebeaaert —
Papier: gelb, ziemlioh stark, glatt. — Binband: Halb-

franzband. — Titel, Verfaaser nnd Anfang fehlt.

Die zweite Hftlfte des Werkes.

Das Vorhandene beginnt gegen Ende dee

Artikels BUJt bei den Worten: <u*> *u* LS^&^

*+/> tl*t jo* sill »b« U*> Sl^\ &* **L» Uji>

(sdergedrucktenAuBgabeBdn, S.52, Z.8v.n.).

Der erste vollstftndige Artikel ist bier f. 2b

nnten: «4yilwJt.

Die Handaohrift ist nioht bloss defect, sondern anch

gam verbnnden. Die Blatter folgen so: 1—8; 1 Bl. fehlt;

4. 6; 0. 8 BL fehlen; 6. 7; 1 BL fehlt; 8—18) 1 BL fehlt;

U— 21; 0.4BL fehlen; 22—25; 0.8OBL; 85; 0.8BL;

28. 29; 0. 8 BL; 80; c. 6 BL; 81 ; 2 BL; 82. 62-56. 88;

c 6 BL: 26; 1 BL; 27; 0. 8 BL; 84; 1 BL; 86-49; I BL;

88. 50. 61; 0. 6 BL; 84-87. 56-68; 2 BL; 66; 2BL;

67. 68; 1 BL; 69-72; 1 BL; 64. 66; 1 BL; 78-82. 118;

2 BL; 112. 88-90 92-111; 0. 5 BL; 114. 91; 1BL;

126; 2B1.; 126; 6BL; 116-117; 0.8BL; 127-186;

1 BL; 186. 118-124; 1 BL; 187; 1 BL; 188-146; 2BL;

168-171. 167-162; 2BL; 147; 1 BL; 148—162. 156. 166.

Dann fehlt nooh daa Bnde, o. 7 Blatter.

Die Lfieke naoh f. 147 kann einigermaassen erganzt

werden aus f.168. 164. Beide Blatter gehoren aber derHand-

sohrift nioht an, sondern einemAnsznge ana diesemWerke.

Die Handaobrift ist bisweilen etwaa kurzer ala der

gedrnokte Text

Sohrift: ziemlioh gross, gelanfige, deutlioheGelehrten-

hand, gleiohmlssig, vocalics, 6ftora anoh ohne diakritieohe

Pnnkte. Die Ueberaohriften und Stichworte roth. — Ab-

sohrift c. ""Vhm. — CoUationirt.

10) Pet. 818.

616 Bl. 8", 17 Z. (20x 14 1
/*; «'/« X * l

lt
em

)- — Zo-

stand: im Oanzen gat Der breite Rand etwaa be-

Bohnitton, so data die daaelbat stehenden kurzen Angaben

der Textabschnitto haufig dnrobaohnitten sind oder ganz

fehlen. Der obere Rand torn Theil waaaerfleokig. —
Papier: gelblieh, glatt, ziemlioh stark. — Binband:

rothbranner Lederband. — Titel nnd Verfaaser fehlt.

Zweite H&lfte des Werkes; sie beginnt in

dem Buchstaben u».
Der Anfang fehlt, 1 Bl.

Das Vorhandene beginnt hier f. 1* im Artikel

js> ^U. Sehluss wie bei Pet. 204.

Naoh f. 807 fehlt 1 BL, naoh 824 2 BL Daa Sohlnas-

blatt, welches daa Ende der Uatersohrift enthllt, fehlt

gleichfalla. — In der Unterschrift (f. 616b) ist die Zeit der

Abfaasong des Werkes angegeben.

Sohrift: ziemlioh klein, gewandt, gleiohmaaaig, ziem-

lioh deotlioh, fast vooalloa. Die Stiohw&rter der Artikel

sind roth. — Absohrift c.
,l00

/i668.

6171.

Einzelne StOcke desselben Werkes (in

der grdsseren Ausgabe) liegen vor in:

1) Mf. 968.

91 BL 4*, 0. 81-88 Z. (29 X 18>/«; 21 X "Vs""). —
Znetand: im Oanzen ziemlioh gat, dock (besonders zn

Anfang) an mehreren Stellen sehr fleokig nnd in der eraton

Hilfte am oberen Rande nnd im Rftoken wasserfleokig. —
Papier: gelb, glatt, stark. — Binband: Pappband mit

Lederrftoken. — Titel nnd Verfaaser fehk. Aber 1 1*

oben stoht riohtig: ]yt^\ 8^r»& KaJaS n. in der Soke:

^jO-aXJI «iL*«
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Anfang fehlt. Des Vorhandene beginnt

f. 1»: ^ jiiil vi^JLSj ^*i y* 1^1, (i*^! <Xa

gJI «i*i*Jli ^X«JI LVj» lj-im. Diese Worte ge-

hSren zu dem Artikel: Kl^l.

Eb liegt hier ein Stflck der grSsseren
Ausgabe des Werkes vor, wie auch f. 12*

oben am Rande steht: ig-*XJI \}#£\ Bl*»>.

Im Anfang fehlen 200 Bl. Dies Bruchetflok

bort auf am Eade des Artikels LfcyJI mit den
Worten f. 91 b

: ua-uo (joj\ ^ 1^ VWi «jU

'^Ul *JJI3 rtj> Jlo UJuo S o^r^l (*^ v*"^
Naoh f. 81 fehlen 10 Blatter.

Schrift: gross, kraftig, etwas mndlioh, vocallos. Die
Stichwdrter roth. Fur die Stichwocter dor letzten Artikel

iat im Text Plate gelassen. — Abschrift c. """/uss.

2) We. 1160, 2, f. 336—368.
8", 29 Z. (21X15; 16 X llVs -). - Znstand:

ziemlioh gut. — Papier: gelblicb, glatt, dunn. — Titel
und Verfasser fehlt.

Dies Stttck gebt vom Buchstaben (^ an
(erater Artikel ^L&JI) bis zu Ende des Buoh-
atabons Js (letzter Artikel /t*L fa ,sJs «^v

Schrift: klein, gofallig, deutlioh, gleiohmaoaig, vocal-

loo. Die Stichwortor roth. — Abschrift im Jahre 1080

Rabi' I (IG69) von i\*s?

3) Pet. 319.

9BL 8™>, 14-16Z. (20x16; 17'/sX 11«»). - Zu-
stand: ziemlioh gut. — Papier: weias, fein, glatt. —
Obno Einband, zuBammengeheftet — Titel u. Verf. fehlt.

Es ist der Anfang des Werkes und ent-
spricht We. 1160, f. l b— 7', Z. 13.

Schrift: gross, deotlich, vocallos, eehr incorrect.

Stiohwortor roth. — Abschrift c. 1840.

4) Mq. 180", f. 102—113.
Vereinzelte Blatter aus der 2. Hfilfte des

i^r*^1 ob**J' *#? "* des ^j^XJI.

5) We. 1172, 7, f. 23.

1 3. 4*>, 27 Z. (24X16; 18X12«"»). - Znstand:
fiookig. — Papier: gelb, glatt, stark.

Enthalt die Artikel aiydt bis in den Artikel
jMM, bis zu den Worten: 6\ J^t _, frrf

LftAjj*, Ifel *JJt i^lj^-ljAJ f^d ^lXi o\jJ\

Schrift: inomlioh klein, gleiohm&ssig, geftllig, deuUich,
wealloB. 8tiohw6rter roth. — Absctrift c. """/hm.

6172.

Zu der kleineren Ausgabe des Werkes
scheinen zu gehoren:

1) Pm. 29.

160 Bl. 4<°
J 26 Z. (24'/»X 16«/8 ; 17'/sX ll'/. "). -

Znstand: fleokig and nnsauber ao ziomlich vielen Stellen.

Die Blatter der Handeohrift siod alle einzeln am Rfioken

mit Papier beklebt; der Seitenrand ist f.l—4. 147. 158—160
ansgebesaert. Nioht frei von Wurmstiohen. — Papier:
gelb, dick, glatt. — Einband: echwarzer Lederband. —
Titel und Verfasser (zweimal):

Anfang: Uj*t ^ yi ^3J| *1J j^£f

\ *i*Ujj &j>\ ^JU^
fj

\J\sf Ij^J J^TS . . .

gJI aAJLj i*?jil\ wjJtf

Schluss wie bei Pet. 204. Zeit der Ab-
fassung im J. 773 Ragab (1372).

Schrift: ziemtich gross, gedrAngt, deutlioh, wenig
vooalifiirt. Stiohwdrter and Ueberochriften roth. — Onto
Abschrift (bob einer Handeohrift, dio von einer Hand-
aohrift genommen, welche naoh der des Verf. gesohrieben

war) von
i
y6LSii\ ^&yoJ\ J* ^ o^^ ,x*s«

im Jahre 819 Ramadan (1416). - Collationirt.

Der Rand ist sehr oft mit Zusateen zum Text eng
besohrieben, es ist sogar eine Menge einzeker Blatter von
kleinerem oder grdsserem Format in die Handsohrift ge-

klebt nnd besohrieben; dieB ist der Fall naoh f.37. 89. 52.

53. 66. 61. 63. 66. 76. 86. 98. 99 (2 Blatter). 104. 116.

129. 182. 189. 147. 148. 162. 153. 166. 156. Blatt44 ist

zwar mitgezahlt, ist aber anch nnr ein solcheB Baiblatt.

Dieselben sind jetet mit A, zn der Zahl gesetzt, bezeiohnet.

Anhang f. 159b
: 2 Traditionen, deren erste

die Soheidungsfrage, die andere das Unterriohten

der Jugend in den gesetzlichen Vorechriften

der Religion betrifft.

2) We. 1162.

812 Bl. 8", 0. 19-21 Z. (21 X 16; 17 X 11 Vs
-1
). -

Znstand: loseLagen und Blatter im Deokel; von Fleoken

nicht ganz frei, anch nioht von elnigen Wurmstiohen. —
Papier: gelblioh, ziemlioh d&nn nnd glatt. — Einband:
Pappdeckel mit Lederrfioken und Elappe. — Titel f. 1«

(von spaterer Hand) nnd f. l
b oben:

Verfasser i. I* ansradirt, f. 1* oben: ig^jjt.
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Anfang wie bei WE. 169. Schlues

f. 312b etwas abweicbend von Pet. 204: lx**l5

Jw. .x*** Uxw. J* (^LJt; iftLaJt)
r
Uxll J*

Schrift: gross, krftftig, eteif, unsehftn, deutlioh, vo-

callos. Die Stichwdrter roth. — Abschrift o. luw
/i«s«.

Nach f. 183 fehlen 4 Bl.

3) We. 1161, 1, f. 1— 191.

196 Bl. 8" c 15-16 Z. (18 x 18'/»; 16'/,x 12«»). —
Z as land: ziemlioh onsanber, nioht ganz fest im Daoke). —
Papier: g6lb, stark, ziemlioh glatt. — Einband: branner

Lederband. — Titel nnd Verfaseer f. 1*:

Der 4. u. zugleich letzte-Theil des Werkes.

Beginnt mit dem BuchBtaben A. Zuerst:

Letzter Artikel v_y«»juJI. Schlues des-

selben f. 190b :
1
>jsuJI o^JL, U/ JUU oaJ&LJU,

v_**_«Jt ^ 'JjsuJI yjA ^JL»J Jjji UjP cy»J I^j^juo

**J^ ^ I* >T U> as*, ud^l JU, < t^il

15jJI ^s>^)t u£JU iXm^Ij (cJJ^ . . . J^Uit

Woran sibb. nooh ein kurzes Gebet schliesst:

^UJt vj, b. «*lU* ^JJt j^jJJI I.XP (_£*: f$)

Schrift: gross, breit, krftftig, naohlasaig, ziemlioh

aoBob&n, dooh deatlich, Tocallos. StiohwOrter nnd TJeber-

sehriften roth. Der Rand sehr sehmal. — Absehrift tod

^.JoJt
r
^LJI Ouc^ »JH Ju* im J. 848 tiom.II (1444).

6173. Lbg. no.

276 Bl. 8", 21 Z. (21 x 14»/4i 15 X 8 l
/»

cl»). — Zu-
stand: ziemlioh got; am oberen nnd unteren Rande

etellenweise wasserfieckig. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Einband: brauner Lederbd. — Titel a. Verfasser f.1

1
:

Der Titel so aooh io der Vorrede f. 2b.

HAKDSCHRDTEN D. K. BIBL. XVH.

Anfang f.l b
: O^^V ^v)Jfjju . . . JlS

all o^ . . . ^Ul j^U^UjJt
<j?

-
J
^ir

(5
iJll

^j^ rtf c<^ r̂ G^l «LftS* *A.»«r -^l <^>J<

ii . . .
t
^w.ux:i . . . jyLi X^ . . . u% j^ji

Auszug aue demselben Werk des Edde-

mlrt, von Mo&ammed ben aba bekr ben

'omar ben aba bekr elqoresl elmaEzOml

bedr eddln aba 'abd allah eddemdminl,

geb. 768
/i86«, t mh*u (

827)» verfaflst »n<l ge-

widmet dem gOsJI jA «JHL^ (Jjy ^JJi y«Li

*»IA Jtk* ^j «U Oujs? ^ bU <X*»t. Derselbe

ist alphabetisch geordnet, beginnt f. 4b mit <\J)\

(dann ^t, J-j^I, Wi\ etc.) und schliesst

mit t^MjuJt; er berflckeichtigt, wie das Grund-

buch, auoh die gesetzliohen Vorsohriften in

Betreff der Thiere, die SprflchwSrter -und die

geheimen Kr&fte (o>t>il). — Das Gedicht des

LLu» yjl (Anfang: «5^Jt o^») f. 266k
.

Der Verfasser schliesst mit. dem Lobe

des oben genannten Sufyons Ahmed efth; za-

letzt f. 27

5

b
: *?Ju^ £ /ML vjyyiJI >&«. y»j

Dann fllgt er nooh die Notiz hinzu, dass

er dies Werk im Jahre 823 Sa'ban (1420)

vollendet habe. Hier heisst er irrtbumlioh:

t**s^ O* £* ^ O* *x**f

Sohrift: gross, weit, gleiohmassig, deutlioh, etwas

voealisirt. Debersohriften ond' Stiohw&rter roth. — Ab-
sohrift im Jahre 1018 Sa'bio (1609), im Anftrage des

^ &J° LS^i V^5^
HKh. HI 4668. IV 8487.

^

6174. We. 1163.

868 Bl. 4to
, 21 Z. (22x16; 15ViX8-8V»c,»). —

Zostand: ziemlioh gat. — Papier: gelb, stark, grob,

etwas glatt. — Einband: Pappband mit Lederrfloken.

—

Titel nnd Verfasser f. 1* (nnd onten auf dem Sohnitt):

Jy*Jt J*X£A fa-J-f Oa4«i j ^LJf j$>) V^
<J*^J^O* C^S*

1^C^°^«>^L-^i
59



466 THIERE IM ALLGEMEINEN. No. 6174—6177.

Anfang f. l
b

: \>jJ\ Uit ^JJ| »JJ o^J\

niUij aj'u> i jou,,, L, uu ^ JjJ Jjo^j

^ jlOc *«*J «5J3 JJ' **«**£> £ U.^&j uusj«

AbkOrzung desselben Grundwerkes dee
Eddemlrl, von MoBammed ben 'isa ibnkenn&n

t "M
/i740 (No. 1531), in alphabetischer Folge.

Als Tit el am Ende der Vorrede angegeben:

Anfang des Werkes selbst f.2b : ^ 3Z*SJ

^^ ^Ua J^,la J^ ^J m^j.^ ^j^ ^J|

tfU ^1 >e- c> ^Ls ^1 *A*^^ ^J

Der letzte Artikel behandelt v-y^aJI; daran

schliesst eich f. 138 b unten ein Absohnitt fiber

die Ausdrflcke far die Stimmen verschiedener

Thiere und Rufanwendungen bei deneelben; der-

selbe sobliesst f. 360\ Lj^eo *V*l» oU-W*

^ oW' «>*»•

Der Verfaseer hat die Unreioschrift beeodet (nach
der Unterschrift) im J. 1184 6om. I (1722).

Sehrift: groeg, dick, rnodlioh, wenig vocaJUirt, tiem-
lieh Bohwierig. Slichworter moistens roth. Der Text roth
eingofasst. Am Rande haofig Zueitie, meieteos yon der-
Belben Hand. Be iet die des aL/ » ,x*s*.

P.361 b— 363b unter anderen unbedeutenden
Kleinigkeiten eine kurze Notiz fiber die 16 Metra
und einige Verse des Lib «£su*.

6175.

Pm. 75, f. 38b— 108'.

Auszug aus \yt^i\ *#Z des Eddemlrl,

1. Theil. Anfang ganz so wie bei We. 169.
Der Abscbnitt fiber MoBammed und die Halifen

f. 52-64* u. Rand 58b-65b
. Auf f.51 folgt

64b— 66. Das Stfick hort auf mit dem Artikel

5CU**.. MehrereLficken, zum Theil auch grSssere.

Auszug aus dem 2. Theil, £ 125*—223%
von dem Artikel ^LUl an bis zu Ende.

Absohrift t. J. ""/msi.

6176. Pm. 144.

Df.1-68.
85 Bl. 8", 21 Z. (19«/,x 12«/i; ISViX 6«/t-7«). -

Znstand: waaserfleckig and sohmatiig. — Papier: gelb,

glatt, aiemlioh donn. — Binbaod: rothbranner Leder-

band. — Titel fehltr In der Unterschrift:

Verfasaer fehlt.

Anfang f.l b
: *U.*t ,oT ,J*^1 all <x*il

vXju Ul *UX^t ya|^ D**J'
I*

1**-1 <j* "^

Auszug aus der Naturgeschichte des Edde-

mlrl. Zuerst: Oj^jm gL-Jt^ 3Z31 '8**ail vW
Si SiX*.! fjtift; ^L.% oJL\) oJLl, ^J Juu^j

Die ersten Artikel sind: Ou-'SI lb
; Jj^l 21

;

^oU^t 2»; ltfl 2b
; J^>^J3 vJadl^ jjo.^ 3\

Die letzten:xW (68*); ^1; KSd^fl i vj^-^J.

Schluss: *lii j£ii\} *L* LAX>( J*>-«

Sehrift: klein, gedrfingt, gefBllig. deotlioh, rocalloe.

Stiohwdrter roth. — Absohrift e. tmo
lim-

F. 69. 70. 71* leer.

6177. We. 1878.

1I0B1. 8", &22Z. (21x12; 16ViX5'A-G»">). -
Znstand: ziemlieh gut — Papier: gelb, stark, tiem-

lieh glatt — Einband: Pappband mit LederrOoken and
EJappe. — Titel nnd Verfasser f. 1*:

r
Kktf^ »

f̂ (
jfJLxri Ux»^f 3JU,

Titel bo auoh in derVorrede f.lb, nur eteht da riohtig^t^^L

Anfang f. l k:^U J*5 fLmM J* aJJ Ju^t

WJl, uu, Blx*i^ . . .
r
tit ^Aj WJ,JJ{ J^Ji*Jl ^a
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Alphabetisch geordnete Aufz&hlung der

Thiere, nebst Angabe der Aussprache ihres

Namens, kurzer Beechreibung und Beibringung

der gesetzlichen BcstimmuDgen fiber dieeelben

(letztere fehlt aber dfters) , von Mobammed
ben 'I s ft ibn kenndn f ,,8

-
8
/i74o (No. 1531) im

J. 1149 Dtt'lniggc (1737) vollendet

Beginnt f. 1" : s\T^ UjS^**i\ pl/51 JS £^U/>Xj

und schliesst f. 109*: ^'-mJI wiJ^ -*** |.Us» ZUj

vL*^il (tJ 'j^vJI w^ji" v^—-*t! • • •

Am Rande oft Zoefttie.

Schrift: gross, randlich, flQohtige Gelehrtenhaad (von

^U5 ^ iX+j.*), oicht immer leicht, vooallos. Die Stich-

wdrter roth. — Abscbrift im J. ,M9
/imt. Autograph

des Verfassere.

F. 109 b
enthfilt eine kurze Erdrterung fiber

die Anrufeformel l^jt Li und «.\£ Ij und f. 110

ein l&ngeres Gedicht des ^/J I Ju^ (t
,087

/i676)>

anfangend (Tawll) : (j^ejjJt
o.^**!!

«Ui" Lib f*fr

6178.

Yon den auf diesen Abschnitt bezflglichen

Werken seien nocb erwfihnt:

') oW1 ^-^J"» oW1 oJ**' ol**^' °-**3>

o!^1 &£>•> o!4*^' ^j**" oW2*' 'L^*" 1
'

ts^X\ dj*& 6'JpU s&mmtlich vonArietoteles.

2) i^*^ 'Ltael «iL\< von ^^L^XJI iXnm^ >X^

3
) oW' ^ von ,•** &i U^i Of P*

4) t^l 8*p- von ^UJt 0^^ Ju^ f""/ww
6
) o'j*^ o!>*> (

und o
1*^'oW von J°**~*

t 91W
tf>

:ifijl Jn.^ ILL. t ,01
*/l606.

7) jy'^ftjil 'L-J yJj aUoSl ^xe 8JS von

8) (jMjS&Jt ,y!j*^' "i" von «X»»-I ^ ^j-**"

sterol ^uhji t •*/»«.

10) O^i-Jt -3.40*^41j3<-uvon^^tM2/l«8-
1 1) C^^IJ^idvi^iJI von^i^l t9n/l«06.

1 2) K*Sjxy "> von s^ f-Ju* ^jJt Jwa«

13) *Jui» Ji K*j£^ ^1 «, von ^.Jm ,y Jua?

14) i)LiMft}t2 _^L«aJI^ *3L&^ »L> U^ ^^ *, von,

^yo;-MJt ^«w> ^ i\*J«? ^ wA*^ f 776
/l874'

1 5)
y,Uufl,L>t ,Jvj^£>^von^i>^»

t

9U
/lMS-

1 6) ^JJt "J
-

von^UV^I^^ Ju>? 1
21"/8«-

1 7) JUX^« ^oU^ »-i L«, J.^UI /J ^ *, von

55JC« f M5
/i44l-

18) iJisuJ? v_wJJ S KLs^JI vju«p> von i\«j?

^iLSuOJt 0>J,i ^ t 9M
/t54C-

to) Pferde.

6179. Lbg. 397.

2) f. 23b-74.

Format oto. und Sohrift wie bei 1. — Titel nod

Verfasser fehlt.

An fang: u***^ jf^ {£<*&" J^d o^j Ul

*J! jaZJ* UUC qaJU^U jdw»t

Pferdebucb, verfasst urn m/$i2, zur Zeit

des 6allfen Ebnoqtadir billfth f 820
/982.

F.24»— 42» a*/j^foui 'u-JJI SJlj^y^
Die einzelnen Theile und Stficke des Pferdes

werden mit Vereen aus alten Dicbtern belegt.

Zuerst y^W, zuletzt <_>daJI.

F. 42*—45b die nach Vogeln und Tbieren

benannten StQcke am Pferde; zuerst jutLgJt,

zuletzt qLj'A^aJ); gleichfalls mit Versen belegt.

F. 45b
ff. die Farben u. Fleoken der Pferde

(oLAJIa oy^l). 47* ff. angeborene Fehler und

Eigentbfimlicbkeiten. 56b
ff. Krankheiten und

Mittel: JJUJt o^j^c ^yt Ot^jJt i-a**^ ^ VW
JJU" «5Jlj ^ y* XJjuJI JJ>I *j^j> U,

Zuerst Lr [»Sl\ (== ,^1).
59*



468 PFERDE. No. 6179—6182.

61'^ VW 63" «:ll ^^b^^ l^V;^

68' 5-JJI^ 69"^! *!3dlp-
:

; Zuletzt f.72\:

*-yU Ajljjjl „ -s^aj L, (Unglncksanzeichen

am Pferde). In diesem Abschnitte bricht das
Werk hier ab mit den Worten f.74k

: ^ ,\
s

Nawh f. 86 u. 46 u. 58 sind Lucken.

6180. Lbg.397.

74 Bl. 4to
, 18 Z. (25 x 15»/»; 16 x 10 '/,«»). - Zu-

Btand: wwserfleckig, etwas wurmstichig. — Papier: gelb,

dick, glatt. — Einbaod: Kattunbd mit LederrOcken. —
Titel fehlt. Verf. fohlt; vielleicht derselbe wie id Lbg.397, 2.

A nfan g fehlt. Das Vorhandene beginnt f. 1 •
:

Pferdebuch, in einigen ungezihlten Kapiteln.

Zuerat f. 2' J-J-l LUl ^a^. Dann f. 4»

<-J>**Ji
er° M^I iS olj^ u V^- Nach f. 4

fehlt etwae; f. 5 ff. behandelt allerlei Krank-
heiten und Mittel dagegen; zuletzt f. 20"

jUl ,3 ijxiU. Dann f. 20" ^iy» y>j^ ^
Zuletzt einige Zaubermittel (**S,).

Schlu88 f. 23': OX, ^1 j^, ^ gj^
^ '*u JJajj, O^Jl O$o ^ (jauJI otoUo Vj-3(,

Sohrift: jemenisch, gross, krtftig, oft ohne dia-
kritisohe Pnnkte, moistens vocallos. Debersobriften und
StichwSrter roth. — A b sob rift o. 950

/im3.

6181. Glas. 45.

122 Bl. 8", 13 Z. (21'/a xl5V«; 14>/,X 9Vscn>). -
Zaetand: ziemUob gut, doch nioht ohne Fleoken.— Papier:
gelb, stark, glatt. — Einband: Kattunband mit Leder-

rucken. - Titel fehlt; in der Unterschrift: iV*l ^1 *j

sum VW &a >& a^ *
}^\^ c*

Verfasser fehlt: e. unten.

An fang fehlt. Das Vorhandene beginnt
(im 2. Abschnitt) f.l»: ^JJaJl^ ,ji^

Der 1. Theil eines Werkes uber Kenntniss
der Pferde und deren Aufzucht. Dasselbe zer-

fillt in Abschnitte, wovon das Vorwort 3 ent-

hfilt; der 4. ist der Hauptabschnitt (f. 1

9

b_ 1 22).

Das 3. ^ai f. 8': gl*u Ua LiXtol,,,, i^js 4

Darauf f. 19": ,'bj^I _^ur ^ pyt j^

Dies ist der Anfang des Regez - Gediohts,

das mit einem sehr ausfuhrlichen, durch l&ngere

Stellen aus alten Dichtern ausgezeiohneten, Com-
mentar versehen ist. Der Verfasser des Gediohts

ist 'Abd allah ben Hamza ben soleiman

t 6IS
/i2i6 (oder 614 Mofi. [1217]); wahrscheinlioh

ist auch der Commentar von ihm. — Ein langer

AbschniU darin ist f.25 ff. 'i,yi&J.\ «->^ J..-.S tLfJ

worin ziemlich viele berohmte Schlachttage der

Araber vorkommen. Darauf ist f. 106 ff. von
den Parben, f. 116 ff. von den Plecken der

Pferde, nach ihren Kdrpertheilen , die Rede,
zuletzt die Flecken am Bauche. Naoh f. 121
ist eine Lilcke; f. 122 handelt von den ver-

schiedenen Stimmen (Wiehern) der Pferde.

Dieser 1. Theil schliesst f.122': i>iXs?. ,%jjJtj

>o^> i^^Jlj ->Ji2\s *JUuJ?j iULsvLil o^^b l^

Der 2. Theil soil die einzelnen Glieder be-
handeln (tUati\ ub).

Sohrift: jemenisch, ziemlich gross, gut, etwas vo-
calisirt. TJeberachriften und StiohwCrter roth. — Ab-
schrift c. ""/jstf.

6182. We. 1166.

79 Bl. 8", 15 Z. (2C/4X14; U'/.X 9»/,"»). - Zn-
staDd: lose im Deokel, sonst ziemlich gut. — Papier:
gelb, ziemlioh glatt and stark. — Einband: rothbrauner
Lederdeeke! mit Klappe. — Titel f.l» von neuer Hand:

Er ist nach der Vorrede. f. 4b :

iuiUJf Jyaftif^ iusbCJf &Ji\ wur
Verfasser fehlt.
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Anfang f.l»: ji&4! *&*. UbJalll jJJ o*J.\

vJJilt ^bLu OyLi j^JLi j«jo Ul . . . ,*juI ^ ^*>.

,»*JI qA iOL* ,j>* tu till |»juI Uji JJuJI ^A4J*3

iJ! i^lLaJl ...Xjf. SwiLiJI

Der Verfasser beabeiohtigt, ein auf Saoh-

kenntniss u. Erfahrung begrundetes zuverl&ssiges

Werk fiber die ftnsseren und inneren, guten und

sohlechten Eigenechaften der Pferde, ihren ge-

sunden und kranken Zuetand und ihre Behand-

lung in beiden Fallen zu geben, und sich dabei

nicht auf die Arabischen Pferde allein zu be-

schrftnken, sondern auch die unedleren Arten

und die Maulthiere und Esel zu besprechen,

und gleiohfalle auch die Kameele. Er will

sich dabei mdglichst kurz und deutlich fassen,-

sioh aber auf seine Vorgfinger, bei vorkoraraen-

den Oelegenheiten, berufen. — Das Werk zer-

fallt in 6 ^, deren Uebersicht f. 4 b
u. 5'.

1.^5' ^yiJ! yUfll & ±J.\ ^1*4 & pL> U-4

2. ^S 12*> Ljit-u^ L*Jt^$ 4*k>.> L*3U*fl /J i

( L|iyUj LjjLf\0j LjdUfi

3.^ 52b LgJUwIj i&jjiy Lp-i*>j LfUs* yj <$

U) Ljj eUxi^t B»x«$ lPjL*la LjSLmwj LjJMsLj^

Mit dem Ende dieses &j& hdrt die Hand-

schrift bier auf, das Uebrige fehlt. Der Inbalt

dee Fehlenden ist naoh f. 5a
:

4. &£'. JJUJI -fo>} LjJlst,X*$ LjjLuJj l^tot^l j^3 vi

5.^: fX-VI, JuJ^l^i i 8^Atf J-i-l *UI i

t^J^-j K-^jJI KfrUJI KXIUll & j(X&l U

6. ^: j^ ^1 &*> v5U*% 0*31^1/3 i

Der Verfasser lebt also, nacb der Angabe

beim 4.^, nacb dem J. 727
/i827« Aus dent

Werke selbst erhellt daruber niohts; der Verf.

beruft sich nur auf alte Gewahrsmanner, wie

aus alteren Dichtern ziemlich viel den Gegen-

stand betreffende Verse an, auch von sich selbst

einige; so besonders f. 18 b ein Jugeudgedicht

von 23 Versen, Pferdebeschreibnng entlialtend

und anfangend (Ramal):

Das von mir in Halef elahinar S. 264 mit-

getbeilte auf Benennung von Pferdetheilen nach

den Namen von VSgeln bezfiglicbe Gedicbt

findet sich gan?, Vers fftr Vers, mit ErklRrung

versehen, f. 50b
ff.

Schrift: klein, deutlicb, gleiohmftsaig, vooaIIob. Stiob-

wfirter roth. — Abechrift o. '«»/»««. — Nicht bei HKh.

6183. We. 1165.

3) f. 12b-37\

Format etc, und Schrift wie bei 1). — Titel fehlt

als solcher, steht aber in dem nach Bode dee Werkchene

No. 2 befindlicheo Zasats:

(j»,1« w>^ ^.le fclS* (1. v_*I«>) c^A**» U k)*£t

LftikXJt vjift-w tX*f&> ^UaWJ? \Si}* V-^js* ,^*J

^J.\ jjffl HjMA S btJl ^^ *M
^Ji «jji j*,, vWJ (3*^*J1

c^
31^' ^

Obgleioh das vorliegende Werk den Titel

hat f.l4»unten: *J*tJ\ ^^aXcUaJI ^woI/vjUJ

icywUJL «Jayi' KabjJ^, ist es doch dasselbe.

Beide sind verfasst im Auftrage dee FOrsten

von Aegypten, oiyLi ^ <\+** ^OJ^ yoti

t w1
/imo» n11^ behandeln denselben Gegenetand,

namlieh Darstellung der einzelnen Theile der
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Pferde, ihre ftusseren und inneren Eigenschaften,

ihren gesunden u. leidenden Zustand und dessen

Behandlung; dooh siehe am Ende. Verfasser

desselben ist f. li>: Jli^ljjjtiyJJ&jJ
(deraelbe heisst bei Flugel, Wiener Handechriften

II No. 1481, It J^l\ jXJ\ pfi ^ ^1).

Anfang f.13': J^UUILmJI ^J^JI <JU Jusif

\Siy> a*~ J>J^i ^Uj jJUt jLil JJL4 s\»i Ul

U ^^ . . . U>JI yjfyL. *V» U/U LLiUJt

*UUU, )UU*Jt, kjlW^JI, ,1^ gJbl^JI^

Die Werke der fruheren Aerzte u. Pferde-

kenner ubor die Pferde-Natur u. -Krankbeiten

eind, trotz ihrer groeeen Anzahl, nicbt er-

schSpfend genug; der Verfasser will daber ein

den ganzen Oegenstand erschSpfendes Werk
liefern, nnd beruft sich dafur ausser auf die

Leistungen seiner Vorgftnger, die er benutzt

bat, auf eigene Erfahrungen und Beobaohtungen

und auf die seines Vaters j^JJI ±yi.

Das Werk zerlallt in 10 KJliU. Davon liegt

hier die I.aJUU, nioht ganz zu Ende gebraobt,

vor. Dieselbe zerlallt in 20 Kapitel (deren

Uebersiobt f. 1

4

k
. 1 6* gegeben ist).

1. vW 15» ^\ J^Uai, ^^XPLjM, *+& ±*A &
2.Ui 16" \jXte* W U*j ^J.\ vUi| £

Xjytf, JbU^ ^jMy
4. VU 17" ^ UibU y.yUI ^ .jdi*. Urf

5. VU 18" iU3JJt5 J^l
5
LiJ U^iu^

[f. 14" Ay&A}\
f
jaJ> Wjm, wljlj

6. VW l»b

</ ^>UJ W v* J^il ,uL ^

7. vW 21'^ o^J'^ u-/" i ^ »y- 4

9. vW 24* l**X»», *U*^"^j? £ L. U*a j
10. VL 24' ^l.jji ^3.1 kil. jl

11. vW'86* *aA*>
} ^LJI ^Jdt kJju. ct

12. VL 26 k
y^l^Jt vu=, kL j

13. VL28' J^l
J
Ua>\ u* j.

14. vl* 30* J> ^ (j^iJJ *L*«I j ^^ L*4

-^5 *•*» f&>
15. vW 31* l&kA&i \^nt}}i ^oJt o**« WU» Ji

16. vW 82'^.t^ ^UUI>i^Uno*^ 8^ j:

jSI^JI, oVwXjl, (^^ 0j~J!, Jsi^ftJI,

17. vW 83" jjJI3 ol^AJJ p*** ^
18. vW 34'» J*>Us=uJI3 c

Lbj^l grt^s. ^
19. vW 85" oL.^JJ«5 ^^ItfJl gl> ja« ^
20. vl^ 36" l«rtUi^ oUljJJ W** ,4

Yon diesem 20. Kapitel iet nur der Anfang

bier mitgetbeilt, das Uebrige fortgelasBen und

ein ansoheinend passender Sobluss angeb&ngt:

nftmlioh so f. 37\ ^x!t ^ K,.j>jj?jJI oUUJl

&*!» ^ii\ ^b U\y» J.<p.^ oJU* L«Jt /i
fitp. iX*a? Li^**. ^b, cJUodl, BtJLJt J^aJj

*U 0^l3 ^ft^iil ^ ^1 ^ J^^J^ . .

.

Aus der Fassung f. 14' unten und 14" oben

erbellt, dass wir bier nioht ohne Weiteres den

Anfang des Pferdebuohes i«/oLJI vor uns haben,

sondern dass ein Ungenannter uns hier ana

demselben (naoh Mittheilung der Vonrede) den

Anfang (und grOssten Theil) der 1. Maqfile

vorlegt. Ob er hier redaotionelle Aenderungen

orgenommen habe
t ist nioht ersiohtlioh; aber

mit Buoksicbt auf den im Anfang (bei dem
Titel) mitgetheilten Satz und den dort befind-

lioben Titel (gJI J^Jt *JLftK) m6ohte ioh glauben,

dass der Ungenannte jenes grosse Werk babe

entweder ausziehen oder irgendwie bearbeitea

wollen, damit es wie ein selbstSndiges ersohebe.

Dieser selbe Ungenannte kann sehr fuglioh

Verfasser Ton We. 1165, 1 u. 2 aein.

BKh. V 9785. 9699.
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6184. Lbg. 857.

28 Bl. Folio, 28-48Z. (81XWU; 22'/,-24x U-16"»).

Zostand: am oberen Rande, besondersam Ende, waeser-

fleokig, der Seiteorand so Anfang und am Bode ausgo-

beesert. — Papier: gelb, ziemlicb stark und glatt. —
Binband: Kattuoband mit LederrQcken. — Titel fehlt;

er istim Allgemeinen: bJjluJI i_>U£ — Verfasser fehlt.

Anfang f. 1«: ^IfcUil, l<JiJL> J-o» J. pilXji

'iPUilj IP/3

2. vt 7* ti)Joi 0,5 Uj OU^JJ ItfolAelj LgjlUSl J-*a»4
3. u»l; 9* Kt J-a^ U» l+»l/l, igjuuSl 4 K*jJI ^^js. 4

Dies ist ausgestricben und darfiber stent:

5.yt, 12b
«JJv3 ^ ^ Ua UJ* ^UJI (.UCs-l ^

6. KJf 15* ^ j^ U, L(jU*o5 UjiU£3 \^i]yi\ 4

7. U, 19b L3l?&>, Ufl3otj i**^ Utoyrf 4

8. yb 22b «u^J *U«lj (JC*.^**)! J^> JU<wJ' ^
0,9 1*5 tJJP\ ^fj>- J-UJ ^ LuJI J^«5 Uj

'fcfUJj w£A> q* J^^A w£JU c^Sj ^
Scbluss f.28»: j^JLsUj »/Lfc y>j ^Li *OJCJ

^^a C/^'j Jftr**^ <->"*'* 4rl#" v:i*^'
,

a* ^^.j
1a . . . Hjil^J ailU

rU> JUo . . . IJ>T3 ty All

^y««»-(jit ,^,t Nil U* AjuUjJ Uj UiUct
f-*^?.

Hier liegt die vielfach corrigirte Unrein-

Bchrift eines Werkes fiber Pferde und deren

Eigenscbaften vor. Der Verfasser ist nioht ge-

nannt, scheint mir aber, naoh der Handscbrift,

t 11M
/t7«0» su sein, zumul da derselbe sioh

auoh sonst mit Naturgeschichte besoh&ftigt bat

(of. We. 1168). Der Anfang fehlt, eei es die

Vorrede, sei es ein voraufgebendeB grdBseres

oder kleineres Stuck, in welcbem von anderen

Hansthieren die Rede ist. Das Werk ist inter-

essant durob die Ffille der Notizen, besondere

aucb der 'auf den Oegenstand bezuglichen Tra-

ditionen und der hfiufigen erkl&renden Bemer-

kungen. P. 2 u. 3 enthftlt ein Stuck aus der

Qaclde des ^ji*oy>\ (oder J*»-'i\ >J&>), schwic-

rige Verse fiber Eigenscbaften der Pferde, nebst

ausffihrlicbem Cominentar.

Schrift: ziemlicb kloin, gewaodte Gelebrtenhaod, im

Ganzen gleichmassig, zam Tbeil scbrfiglaufend, voealloa.

Deberschriften rotb. — Abscbrift c.
,,s

%tib.

6185. Glas. 17.

44 Bl. 4*>, 12-19 Z. (23'/,Xl6; 17'/, X 9 '/»<>»). -
Zustand: ziemlicb gut. — Papier: gelb, grob, stark,

ziemlicb glatt. — Binband: Kattnnband mit Leder-

rQcken. — Titel f. 1*:

ebenso f. l
b in der Uebersohrift nnd im Vorwort f. 8*, 1.

Verfasaer fehlt: s. Anfang.

Anfang f. 1": cUo^) o-& ^JJI tXi J^A\

oZ£ . . . J^JL« J* jlfdt 0-&J- \^\ Ju. j*

ail ^JukJI ^-ijJf (fijA»jJf cX^5? • . . JjJus

gJJ iu»j,j*1 jsaj»l\ HAb jJ? *^>5 ^•iW o* Li

Ein Pferdebucb, aus dem Persischen desMo-
hammed eddefterl el'omarl in Abkfirzung

flbersetzt und dem Sul^n 'Omar ben bedr ge-

widmet. InVorwort,7Abscbnitten u.Scblusswort.

<UXaJ1 f. 3» Ulilp. W*oj ^A\ jLs*\ aLo ^
l.J-ai 14» ^jAJl ^b Uwil *iUx*.» aLo ^
2. J-aJ 21* U5U*»1 Kp- ^ J.*i» j** Kiyw &
3. J-ai 24» K^AJ<5 KJ^t oUbUJJ Lu ^
4.^ 29* »uii SfH?-^ ay^t^ u»UJ« aLu^
5. J-ai 30^UJI3 C

^JI ^Um^^JJ X»ju. Uj4

6.J-aJ31
b

aU^, wJ[>U» vyJ MSSJI J^li
»u£y jKmJI Kf^ q4 L^J fy*\ai\

7. 3-ai 33b U>U.^ l^J &
JUiU» 36 b ^ y\$\S oa^ ^

Scbluss f. 39b
: U»ttl U? «^-\ri f»i ^

J^l ^ oUi' al *u4 ij/i' Xi aLaiil 1J^ JJU

gjl (^^UJI vl^» 5U^/ yW UP5 'oUJI, K4*ll

Scbrift: gross, randltoh, Toeallos. Die StichwSrter

roth aberstrichen. — Abeohrift im Jahre 1202 bu'lBi^e

(1788) von (^Ull ^^j: ^ tf^i >m Anftrage des
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F. 40. 41. Einige Mittel gegen Pferde-

krankheiten, anderswoher entnommen. — F.41 b

bis 44 verschiedene aberglaubisohe Mittel (auoh

durch Gebete).

6186. Pm. 622.

235 Soiten KI.-8", 10Z. (16'/SX ll'/tj Mxl-VU*").
Znstand: nicht recht sanber; am oberen Rande, besondera

in der Mitte dee Werkes, S. 88-166, fleokig; aach ist

der ontere Rand nicht ganz obne Flecken. — Papier:
gelb, ziemlich stark and glatt. — Bin band: Pappband
mit LederrQcken. — Titel (von spaterer Hand) anf der

nngezahlten Seite vor dem Anfang:

Verfaaaer fehlt.

Anfang S. 1 : J^J-I uiu.,1 «^j v<jtf Up
U-j*-' *UX»- wiftJlJ' ^ t£a*> g**Ss tj**^ tf»

Ein Werk uber Kenntniss und Behandlung

der Pferde, in (76) Kapitel eingetheilt. — Der
Anfang S. 1 ist von spaterer Hand erganzt.

1 . vb S. 1 jfcdi,^Jt^ j^li. j^JS u»j^ &
<LoJb> wJaJI ^ jJU. ^^ aJ^ j
2 *jU».l xijm ^
5 (^jAJI y^AC XJyw £
7 ^UJ gi^ ^ X4*a &

(handelt XA>bji ^)

Cj^{^ u.j»« f^-i- 4

O^1 J*;*" V*^ A
i*^1 t^-AM ^JUi- i

13. VW 19^ ^ ^Lfli id^i y.yji^^ ^
!*• vW 20 U./JI VI>>T »y- A
15. vb ^v^u-jiv^o'g^'c^^A
16-vW 21 jy^jjl ^.ytf Wyw i
1 7. vb 23

c
j^J{cr^c^ ^u« ^yjt^ B/M ^

18. VL»28 VM^XJ^i
19-vW 24 ^ytfl ya^ jy^ ^

2. vb
3. vb
4. vb
5. vpiL

6.wb

7. vb. 13

8. vb 13

9. vb 15

10. vb. 16

11. U* 17

12, vb 18

20. v'-J 24 (jfiaJI ^^ *uU^ cwj ^1.3 XJjm ^
21. vW 26 f^M UjUa £
2 2. vb. 27cr^>.;

li5 (^Lil^
r
L?\L ^iJt^ X5 x. Jl

23. vW 28 ^«JI i Joil ^Jo ^^jkJt ^ xi*a j

24. vW 28 ^*JI ob-
;
i\j LuJI ja>j XJyw j

25. vW 29 O-UU,} "Sj, g^, 1^ ^ ^sf- xiyw <j

26. VL, 30^^h ''S ^.J y* J^^J» X4-M i
27. vb 80 ^yi JsjAA ^^Jl «^u Xi ju* ,J

Daran schliesst eicb, obne ein neues Kapitel

zu Widen, S.31
r
^U^ XJl»L^» J-o- 'Uwl ^ J^iH

und S. 32 ^1 vb!P| j^> ^ ^ y^
Ansoheinend ist S. 34 mit dem Sobluss die-

ses Abschnittes (oJUii L^xfijsUs ^bj' uilai ouJJli

das Werkchen zu Ende. Es ist aber nicht

der Fall, indem S. 35 unmittelbar nach dem
Bismill&h das 28. Kapitel beginnt und die

ubrigen Kapitel alsdann folgen.

28. vb 35 jbu, *j ^j, £*, j.

29. Ut 39 KXfX, c ^UJ{ xjjjl ^e j
!>>«>t *L«* C/

9 i»r^ A«JV s

wal^. jj u^ jj-t o-j» 5^ &

g'jirftfj XL> *u»tj ^ ^» ^

80. vW 42

35. vb 48

40. vW 59

45. VU. 71

50. VL. 79

55. vlf 87

60. Vb 95 J, v^fe^JI „ ^ ^i ~iu j
65. VW 104 yuJI i ^ ^ s

iU j
70. vW 114&-„ii I^U^^vJuajiKxAc^^-^e^

75. vW 121u-»
7
Jl ciX».^ ($JfU^JIXJLe t4irf^ia&

76. vb 122 Jl& JJU, y./JI
s
ie ^

Von bier an hdrt die Eintheilung in Kapitel

auf: es werden nun bestimmte Krankheiten und

deren Heilmethoden einzeba erSrtert. Zuerst

mit der Ueberechrift: ^ >k, dann von S. 154

an mit Joa* (aber obne Zfihlung).

Schluea S. 235: * ^JLil ^Jb 1\ JJU. t

t* *^* Jj»' t^»^l ^ J**** u** **>?• A



No. 6186—6188. PFERDE. 473

3

Der raedicinische Theil des Werkes ist also

die Hauptsache, von Kapitel 28 an.

Der Anfang (S. 1) ist von spaterer Hand,

wird aber wol richtig sein; desgleichen S. 34

von derselben Hand.

Schrift: ziemlich gross, etwas rundlicli, krfiftig, deut-

lich, ein wenig vocalisirt. — A bach rift o.
,180

/tT»T.

6187. We. 1782.

3) f. 37-52.

K1.8", 16 Z. (I5xl0j laVuXT'/a^.-Zustand:
ziemlich gut. — Papier: woisslioh, fein, wenig glalt. —
Titel f.37a :

r*Mi t*JJ*s iul^f pjb j iuLuJf v1^
j^A* |.U"XI LiJuyw ^ «^J3 jt^i ^M Xj.^!j

Darunter; f\*i\ U^Xa*.^ ltXi*» (jM^ftJt t-yA ^^
Anfang f.37 b

: £sUJIs ^UJ! y, *W ^!
J-J-t Hi,**. K^^t (J* i V1^ '»*<* «J^5 • • •

:

Abhandlung Qber Kenntniss der Pferde, ihre

Gtlte, Abzeichen, Mittel gegen ihre Unarten

und weshalb aus diesem oder jenemVorkommen
am Pferde fur den Reiter Gutes oder B6ses zu

erwarten sei. Ale Quelle fur diese Kenntnisse

wird der Dichter Imru'lqais — der als Haupt-

eohilderer und Kenner der Rosse gilt — an-

gegeben; das Werk selbst wird dem Halifen

'All zugeschrieben. Es ist nicht in bestimmte

„Abschnitte« abgetheilt.

Der eigentliche Anfang ist f. 38': Lo J^b

gJI ^\ Hjf J* S>3 X~&J» *X
ri
U ^ f

i«llt

FOr^jAXlteJt ietwol UL*nJI zulesen: s. No. 6 189, Anfang.

38" unten: S^Sjt oUiLJIj, ^^ Lol5

44» tJli i
t̂Jii\ £jA u*^ Xiyw & j^y *k#

Das Werk sohliesst f. 50": u^aJI yjJk' t>lj

l«b» t fab 1^1, idLde l^J, ^1 ot^uJt

HANDSOHRIrTBN D. K. BIBL. XVII.

Vb*JI ^ VW
Dann aber folgt auf derselben Seite, von

derselben Hand, der zweite Theil des Werkes

(ohne dass das Voraufgehende als erster Theil

bezeichnet wlire): derselbe behandelt die Mittel

gegen allerlei Untugenden der Pferde uud ist

speciell dem 'All zugeschrieben (,^1*1! *i=il

Er will den Gegenstand in 21 OJ^t behandeln

— uicht in 24, wie andere thun — und zfihlt

den Inhalt derselben f. SI* und 52» oben auf,

kommt aber nur bis zum 19.: es fehlen also

noch 2 und ausserdem die Angabe, wie die

hier angegebenen Fehler beseitigt werden konnen.

Das Werk ist also des Schlusses ermaugelnd;

wie viel fehlt, l&sst sich nicht bestimmen; leer

gelasBen Bind 7 Blatter. Sehr incorrect.

Sob rift: ziemlich gross, rundlioh, deutlioh, vooallos.

Ueberechrifien u. Stichworter roth. — Abschri/t o. 1840.

Bl. 52 (fast ganz) bie 58 leer.

6188. We. 1165.

2)f.9b-12b

Format etc. und Schrift wie bei 1). — Titel-

ubersohrift f.9b :

Behandelt, ohne weitere Vorbemerkung,

eofort: L^j qX»SL^ Uj jjt5>>Ji ,*Xc ^ J^as

und dann f. ll b J^-l yUJ, worauf noch einige

Mittel gegen ein Paar Krankheiten der Pferde

kommen. Das Ganze handelt also fiber ftussere

Kennzeichen der Pferde, aus denen sich auf

gewisse Eigenschaften derselben schliessen l§sst.

Der ganze breite Rand von f. 9b an bis f. 12°

ist gleichen Inhalts.

Schluss f. 12': \j*i i^^rf W}
]f& (J &

Die dann folgende Unterschrift bezieht sich

auf das folgende Werk: s. We. 1165, 3).

60
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We. 1858, 2, f. 1—6*.

Erne Abhandlung ttber das Pferd; der An-

fang fehlt und das Vorhandene beginnt in dem

Abschnitt fiber die sprttohw&rtliche Verwendung

desselben; dann f. 2 ein Abschnitt ttber Mo-

hammeds Pferde und deren Namen. — Viel-

leicht von Essojfltl.

6189. We. 1804.

12) f. 116b-143».

K1.-8™, 9- 10 Z. (15>/» x lO'/i ; 10 l/i- 1 1 x 6^'"). -
Znstand: nicht reeht sauber. — Papier: weieslioh, rauh,

siemlich stark. — Titel fehlt: s. Anfang. Verfasser fehlt.

Anfang f. 116 b
: \-)lzS (^i SZZTul

k I

f
L»l!tUk> X*afi«Jto^' UUI lxL*aJtatf lit^
Behandelt die Kennzeichen der Pferde, so-

wol an sioh als auoh in Rttoksicht darauf, ob

ihr Reiter oder Besitzer Glttck .und Erfolg hat

oder nioht; nebst Notizen ttber die Pferde-

krankheiten f.l23b
: J,d*Jt (j^yA & 'UXssOl J^jty

und deren Behandlung (wobei aberglaubische

Mittel eine Rolle spielen). Zuletzt besprochen

f. 142b
: iaJt VJaii

g
bLe.

Sohluss f. 142 b
: _bo Jj;9 r

U»- fy l^i

<lXJwXx ^ *La> jJ jj-i^.j (j^t J»f»«J (j^t

Sohrift: gross, breit, dentlioh, vocallos. — Ab-
schrift im J. 1301 Rab? II (1787).

F. 148b— 144 enthalt theils geheime Mittel,

die einzelnen Theilen des Pferdes entnommen

sind, wie Zahne, Haare, theils zwei auf Pferde

bezttgliohe Anekdoten.

Schrift: ciemlich kloin nnd fl&ohtig.

6190. Mo. 23»

5) f. 110-123.

8", HZ. (Text: lO'/jXe 1/**"). - Znstand) got. -
Papier: gelb, glatt, riemlicb stark.

Bruchstock, ohne Titel, Anfang u. Ende.

Zuerst: VSj^ \PySj^ j**^ JUJI3 J*£lj

a\ *>l^ .*JK UM, ^t [4 jJjA <

0>JUS t U fjfa
jIL^L i/ i0* Ji" **Jl

s
u*n ^Lil ^^xJI i^p

f
, *JUJI «*J £&> *»W w*j4J w*i> ,Jeli \J±i*i

Anleitung zur Veterinarkunst. — Der Erste,

der diese Kunst vorbrachte, war jili, der junge

Diener des 'All ben aba t&lib (&J! J* fl*¥t ,-#),

der ihm das unb&ndigeGlttckspferd (q^*aII S\yi-\)

zuritt und welchem Gott besondere Einsioht in

Pferdesacben und Mittel zur Behandlung der-

Belben verlieheu hatte. — Der Yerfasser be-

handelt von f. 1 1

3

b an die einzelnen Pferde-

krankheiten u. giebt dafiir Mittel an (*-^c KAas).

Zuerst: (j»jjt^ cK^aJt fit; dann :
,j*J>1\

ji*S' til;

dann: q^^I (j-yiJU *1j»> u. s. w.

Bricht ab mit den Worten : g^^-i **^« ,_£&•

«

U5*ji f+t Qprtyji* j*^^3 fiOs as>ixti

Sohrift: gieinlioh klein, gleichmassig, dentlioh, vo-

callos (aosser f. 110*). Das Stichwort VJua rotb. — Ab-

echrift 0.
U00

/te»8.

6191. We. 1172.

9) f. 26-86.

4to
, 19 Z. (24»/sX 16-17; 19 X Uem

). — Zostand:

lose Blatter, fleckig. — Papier: gelb, stark, glatt.

Dies Stttok gehSrt zu einem Werke ttber

Pferdekrankbeiten und deren Behandlung. Be-

ginnt bier im 4. Kapitel.

4. Ul> 26* filiM H!sbu« Ul, '$!& Bl^Uw. j

5. v>W 26* JJii JLjuJI Uts ^buJt uljlJw. ^
vJU^t KSiS ail U/J

6. vW 27* (j-yULl oujfc ^J» L»5_j '^aJI 8lslJ^ ^

7. cjU 27b UI3 «*UI ^ gXAoaJ! jJj uljU* ^

8. vjLi 27b va**^ ijXj* U3 'XS^HI ut^ljw* »^

9. yb 27 b
\i\ ^^ U ^t ^1 «isU^ ^
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10. vW 28" Uy ^Vs-5' o* g^' *!>*** «3

1 1. VlJ 28b
05J^it h|j1iX« Wa 'q,^ 8l5U* ^

12. vjU 28" v_Ji«SJI *b Ul3 <v_*A«SJI *b B^Ux i

18. vW 29* Ud «Xij«Jl jiui. JoSUj Bl5U* ^

14. *->«J 29* U^ '^J! p. _j*] g>j nfjfJM i

o^tj »*& (jf**^ JT-**
8l5b\*

15. vW 29" tUCSLAJI Ht3U« U, '.UuL&JI gt^Uu 4

16.vjL 29 k olttCtJt sUOu. £
17.-vjL 29" o&^ A ^J' 8,i,ju <*

18.vJLf.801 vXJ« *>«** i

l9.vW 30" ^jIB st.U* £
20. vW 31" <**M ^ ^^ £
21. vW 31* £& ut^lO^ j
22. v-»Lj 32* jL&\ 8tatJ^ i
23. vW 32» j^JCJt 8<3ljw» £
24. vW 32 k jXatt Ods>- bI^Ux* ,j

25. vW 33" jJuJI ,j X*,oJt Blabv* i
26. vW 33b yJ-\ bUa* &
27. vW 34" v^i ^ flix£t bI^Ju. &
28. vJb 34k ? pCJI 8lsU^ £
29. yL M" *JUatt\ s^U* i
30. yb 35' v^{ 4 '-J^1 ***** "V** A
31. yL 35k jUjt «yjv* ^
32. yb 36* ayCIl bI^Jl-c ,j

33. yb 36" v^oaJ! ^ KiUaftt ^IjLi £
34. ub 36 b yLacKI ^ lXjuxJI Btjljm £
35. yb. 36" ^jJI 8<j?Jw» £

In dieeem Eapitel h5rt das Bruchstuck auf.

Schrift: ziemlioh gross, breit, deutlich, wenig vo-

oalieirt. — Absohrift c. '""/mm.

6192. We. 1172.

10)137-42.

4", 19 Z. (25 x16V*; 19xl8VsOB). - ZuBtand:

lose Blatter, fleokig n. nnsaober.— Papier: gelb, Stark, glatt.

Dies Stuck gehdrt zu einein Werke fiber

Pferdekrankheiten und deren Behandlnng. Es

ist verschieden von dem sub 9) behandelten.

25. yb 37" y-jwl^ vibOl v-J^t Jz* 8l5U* &

26. yb 37" LAJt £ jUxJI ^Ui BljU* 4
27. yb 37 b tjWait ,5 gLoJi oUi BijU* ^
28. vJb 38* ^olJwJI *JLc B^Ju> ^
29. vW 38" ^^^ ^'^ ^

30. uL 38" ? tyiUiJ3 tlJuaJI BljU* j

SI.vjL 38" (jS^JI Bl^U* i

Von diesem 31. Kapitel ist nur die Ueber-

Bchrift vorhanden. Dann ist eine Lilcke und

ee folgen Blatter aus der Abtheilung dee Werkes

— dooh wahracheinlioh desselben — , deren

einzelne Kapitel mehr oder weniger ausfubrliok

bandeln fiber die Namen der Erankbeiten be-

sonderer Korpertheile und Glieder, deren Ur-

saohen und Erankbeiten.

Bl. 39 enthalt keine Uebersobrift einee Ka-

pitels; ob es an seine richtige Stelle gesetst

sei, ist fraglich, aber doob wabrscbeinlicb. Die

Ueberschrift wird gewesen eein:

Bl. 40 beginnt im Kapitel 12 und wird die

Uebersobrift gebabt baben:

L^iU^Ltj L^jiLm.^ VJUaeKL (jaXsr ^Jt jiLeKl t-UJ J

1 3. v->W 4°b

i>^ v&>jlli (jaxs? ^Jl S^i\ *UJ i
L^iU^Le^ LajLau^ v^Uw^-t

1 4. vjL 41*^ Jv*&Jb UaAsr'• ^1 ^^1 *U«! i

15.vjL? 41* j«A^Lj
^>»Xsj-• ,ydt ^bU^ «UJ ^

16. v-»W 41" ^l^W u^^' ^ «5^*^l *W ^

Dann eine grossere Lticke.

32. vW 42' 0<uJjJL ^^aXs? ^t ^bU^t *W i

33. u»W 42" J^WL uaXsp
1 ^» JbUM «U«t ^

60*
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34. v->W 42" *drirf U* *£*Xs>- ^1 JSUW *Uwl ,j

<U>. J ,yU*. Ua JOi-UUI olSUdl ^ I

>*^I

Die hier vorhandenen letzten Worte dieses

Kapitels sind: _^s ^^Jt vJ^II J^' *^^« Mj
O^' LT^y L*^^ o-j^' vjjjJ o1

Schrift: Peraisoher Zng, klein, gelfiufig, breit, ziem-

lioh deatlioh, fast vocallos. Die Ueberschriften grosser. —
Abechrift c lm

jttm-

6193. We. 1165.

1) f. 1-9*.

87 B). 8", 21 Z. (20ViXl6«/»i 15x9"»). - Zu.
stand: ziemlioh gut; der Rand zur Seite aosgebessert. —
Papier: gelb, ziemlioh giatt u. stark. — E i o b an d : Pappbd
mit LederrQoken n. Elappe. — Titel o. Verfasser feblt.

Anfang f. 1":
(
ji^-\^ ^JJI »U Juail

r
33

• • • r***> h*ji> i**i*~a rfrt o*** »u o*

s;
jJI IA» Dt oL**0J (^JUi- ai]t «SUi4a -^tVl L,

Der Inhalt des Werkchens ist f. 3* ange-

geben: J^t ol>ly> old-^Lc i&e. Behand.

lung der Pferdekrankheiten, sehr kurz gehalten

(vgl. Mo. 23, 5, f. 113* ff.).

Der Verfasser beginnt mit dem Auge des

Pferdes f. 3»: gJ« ^jJI^ o^>3l Ul g*SJI JS

Die Behandlung der einzelnen Krankheiten wird

fast immer so eingeleitet: [^jiS] 3>T -^* *&»«

(oder o»^v^» u"j*tt o***^ eto•)• ^r 8°hliesBt

mit Kreuzschmerzen f. 9* : jtr>^» |
hlt *»>J ***«

'vl—^ (JlcJ aJJIj. ibS «Mt aJ^ L* j^l w ^PJ^
Schrift: gross, kraftig, deutlich, vocallos. Sticb-

wSrtcr rotb. — Abechrift c. xmlttK-

6194. We. 1172.

8) f. 24-25.

4", 19 Z. <24 l/,x 17; 19 x 14«»). - Znstand: lose

Blatter, stark fleckig. — Papier: gelb, stark, glatt.

Diese Blatter gehdren zu einem Werke
Qber Hufbeschlag. Hier wird behandelt:

24* teji^, JU-Jt pU & W wUI

y^ K5uii3 ^ o/^ ^*JI JUJI Uli]

[gJI i^J» ^ J> ^U ^- iai

25* i&\Jo my*) >jjuai\ &**£> Hi* & ^3u3ivp?

25b aiSyb X4jl»j Aatft J^yOj K&* ,4 ^UJt y*LJt

Das Uebrige fehlt. Zwisohen f. 24 a. 25

febien 2 Blatter. Hier wird also fiber Huf-

beschlag der Reitthiere aberhaupt gehan-

delt. Ob in dem Werke ausserdem Qber Auf-

ziehen und Behandlung der Reitthiere und

deren Elrankheiten etc. gehandelt worden sei,

ist nioht ereiohtlieh, jedenfalls soheinen diese

Blatter nicht zu dem Werke zu gehdren, wo-

von in f. 26 ff. einige Reste vorliegen.

P.25»uk geben die Abbildung von 2Hufeisen.

Schrift: ziemlioh gross, gefkllig, etwa*. vooalisirt.

Debersohriften roth. — Absohrift o. ,0M
/i»9i.

6195. Pet. 76.

2) f. 28-55.

4", 17 Z. (20»/s X 15; 15»/t X 10y»<»). - Znstand:
Beckig, besonders im Aofang, und oosanber. Am Rande

der Lftnge oach an die einzelnen Blatter etwas angestfiokt,

damit das Format den Bbrigen in dem Bande enthaltenen

StQoken gleich eel — Papier: gelb, ziemlicli stark, glatt.

BruehstOck eines naturgeschiohtlioh-medioi-

nischen Werkes, als dessen Titel f.l* angegeben:

SLSttj J*J1) J^^ j*^} (iU^f xyw

Ueber den Verfasser s. unten.

Von dem Werke liegt hier nur ein kleiner

Theil vor, und es ist sehr fraglieh, was in dem

grossen verlorenen Theil behandelt worden ist.

An dem Werke ist eine F&lsohung vorge-

nommen, damit es den Ansohein habe, als fehle

nicht so gar viel; die Zahl der Kapitel-Ueber-

schriften ist durohgehends verandert, so dass

f. 28' in der Mitte mit Kap. 2 beginnt, etc.

Es ist aber das 85. Kapitel u. s. f. Es handelt

Kap. 85 (2) f. 28' (jikj\ \)u£l ^iL**»l U^m &
£tul) gJUy L», La^> (rfUoJt Sib & U^JLb
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Kap. 86 (3) f. 30' oL>LJt JU» o»V /vi j,

«oli>Jt /69 «JUs=: r
UfiJI

Kap. 87 (4) f. 45* UJt^t, L^U*^ Jul! U.t/o £
Kap. 88 (5) f.46» 1+jUj -a-JI ooL.1 /J ^

Kap. 89 (6) f. 47' UjUJj UJI u»L.t /vJ £

Kap. 90 (7) f. 47" lt&a»j j*J\ ^\/,\ S6 &

dann ein Appendix f. 48 b
: JLaJIH /$ j ^o»

Schluss f. 55': UJOc J^sJi JJ-uy U Jtflj

'(Jlcl *JJI5 Ljj^ ..»* 'iXm q***» 5' ^ft***^ v^**^' <$

In Betreff des Verfassers und seiner Zeit

sind 3 Stellen zu beachten: 1) f. 53* spricht er

von seinem Vater: Jwj^il dUU fj^-^
^UaLJt^wXJlj

ale gestorben; derselbe lebte (ibid.) um 710
/iSi ;

2) f. 54' erwahnt er seinen Grossvater: K**l>!

J&J\ v£*JiJl a**^ &*; 3) f. 54b erwabnt er

einen Vorfall vom J. 698/m*i was zu dem vorigen

8timmt. Die Abfassung der Schrift wird also

um 726
/iS26 stattgefunden haben und der Ver-

fasser allerdings ein Prinz gewesen sein.

F. 55', nach dem Ende de6 Werkes, das

ausser vl**-' *3 keine Unterschrift hat, folgt

noch mit eehr kleiner und onger Schrift, eine

Anzahl seltenerer Wdrter mit kurzer Erklarung

:

worauf eie sich beziehen, ist nicbt ersichtlich.

Sob rift: ziemlich gross, dick and ziemlich dt-ntlich,

fast tocbHos. Die einzelnen Seiten eingefasst id rothen

Linien. — Zeit der Abschrift etwa noo
,j688.

6196.

Hier seien noch die Werke erwahnt:

1) ^*l\^l StfijJo Jx J-J5 k
>-aJ von^ *Ji\ A^t

2) ±A-\ y>\ ^ Jw«J! JaS von -«x aTiAJI g!j~

35P t mhm-
3) J*i% ^i ^ U-*i U. J^l J*coi von *«;j^

4) J^il ,0. ^ J*XJ»> von ^^-Jt f
9
"/i606.

c) Vdgel.

6197. Spr. 1926.

52 BL 8™, 17 Z. (20V»X12; 12ViX6»>). - Z«>-

etand: fleekig; am Bnde etwas sohadhaft — Papier:

gelb, glatt, etwas stark. — Einband: Pappbd mit Kattun-

rficken. — Titel and Verfaseer fehlt.

Anfang f.l
b

s &y>s J-S ,^Xftit ^W bs\*

v_jLO 13*0 g4js£ x^i U \S>y>S tf £f&& **^ I*

Dies Werk behandelt die Falken und ihre

Arten, und deren Beschaffenheit und Krankheit

etc., in 17 Kapiteln. Der Verfasser lebt,

naoh f. 22b
, im Jahre 647

/i249-

I.-vjU f.6' l# v**ij s\j*i\ o^'l ^ ^1 y\> ^

2. v->W 9* l^JSirFi l*it£l*j ^y **^» i

3. v->W 12*
l+«l-i»-^ o^i^^ J^6^' **^ *

4. v->b 1

4

b LaJ^I^ ^!^'^ vjlibJI aa>0 ^
5. Ui> 15b LfoUbt jpJiSj SljJt Hljbw* ^
6. v-»W 17"

C;l^l
'Jy^ «|j«il «JS' "^» &

7

.

v->b 2 1 * iob>5f 1 k**«j B^Jf (1. 3uto^) X*uj S6 j

8. v-»W 25' JJUJI XJjjuo^ o»jlloU^ c
,ljl XiP ^

9. vjL? 28* ^Jl, }it5 Qii^ yjuJI ^ i
10. v-»W 29b *>bL*j o3JU!a ^1 yj ^
11. v-»W 30" (*?>&*: £&&> fSjaJMSi, ucJS &
12. Uu 35' «£i>

s^ g^Jlj
s
kJJtya yJUJI j

13. v_jL> 37" «>5U, ^iJt 3-

14. v->W 39* ^-aXJI^ ^UJI^ ^x^JLII u*\j*\ &

15. vW 4 1 " ^5 «?*^*5 ^L»-JI5 io-^ tUiiJi j

16. vW v-^s «-^^ J"^1 0»|/« J

17. v-»L 10$Um5 jt^-fciaJt o«Us>-< £»U«> y»> »j

Nach f. 41 ist eine grSssere Lucke; vom

15. Kapitel ist nur der Anfang vorhanden, 16
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fehlt ganz, und die erete Halfte dee 1 7. eben-

falls (die Artikel von I bis Jj> enthaltend).

Auf f. 41 folgen dann f. 44. 45, den Bucb-

staben ^ [Artikel *UU*] enthaltend, aber nicbt

ganz; dann wieder eine Luoke. Darauf f. 42

(im Artikel «UaS beginnend) 43. 46 bis Ende.

Der Buchstabe ^ enthalt die Artikel '£&#

und j»U,j und schli^sst f. 52*: Jvj^i U Jtilj

Schrift io rothen Linien, ziemlich klein und deotlieh,

vocallos. Ueberschriften und Stichwdrter roth. — Ab-
schrift im J. 988 6omada II (1680) von ^ l^>

\Jf\

im Aaftrage des [£\ itr,^^. in u^ 4l -^,

6198. We. 1164.

55 Bl. 8", 15 Z. (20'/< X 14'/,; 14 X 10V4
cm

). -
Zuotand: lose Lagen im Deckel, nieht gaoz frei von
Flecken. — Papier: gelb, etark, grob, etwas glatt. —
Einband: Pappdeokel mil Lederrficken nod Klappe. —
Titel uod Verfasser fehlt: a. am Schlnss.

Anfang f. 1": »,yj o»S_&l ^JJI *U Ou^l

V^ tiX^J Aaj Ut . . . JUiil kj,JkJij (SJ>9 ,1^11

UJUC£l5 L^'U^j »^| ;>JaJI ^JL ^ie j,v.a_.

^Jt L^Lo Bl^I ^jJuJIj LjXi^Ij UJtJi5

Behandelt die Raubvdgel in 2 Buchern.

Dae 1. behandelt ihr Aeusseres und ihre Ab-
richtung und Krankbeiten in 52 Kapiteln; das

2. die Heilung und Kur ihrer Krankbeiten in

63 Kapiteln, deren Uebersicht fur das 1. Buoh
nach dem kurzen Vorwort folgt f. l

b—

3

b
, fur

das 2. f. 30"— 33'. Statt Buch (v^), wie im

Vorwort steht, heiset es f. 3 b und dann 30b
in

der Unterschrift des 1. und der Uebersohrift

des 2.: SJliLc, was eigentlich auch ublicher ist.

Der Verfasser lebt vor dem Jahre 838
/i484.

1. KJUU f. 3".

2. vb 5 b l^Ls^ UJjLu5 ^lyaJI ^ls» **«, £

V^' iX«M** k^'/9 vj^iii i*W
7' LgSLit &> Sipr ^yj JUy* £

8b
J^ Bljj &dU>, Dl^jJI ,j»L^.t umu £

9" L«Lda*td Byi D^l XJUC £
1 0* UJils»j Hlj-Jt olj^o. v^Urf U «*«i Jt

10* BJjJI «ju XJyatt $S>\ ftj ^.(^wkJt Jli

10b Dl^JI ^ v^WI.J^ail vi^^j ^
11« V\jj\ y* _jJaJI

r
LLe JjJi,, L* uoi j

1
1* j&\ jUuai 8^1 ^ JjBUt U^i

H'^^pJ^ l*^l5 Ul^jl tr\ cj^u 4

12* ^^uJI sljjt u-Ua-t »JI kmu 4
12» I^JLs^ SjL>| nl^JI cr,.».5 yj^j j

12" Bl^Jt ^ ^Ssi\ /^J u^k*. K U AB/0 i
12b

iui>Lj
;

l*--»*t5 iU»t hI^J? ^ ^
13' l*^M, «yi 3& ^
13» L^i *UA«Jt oJlS Uj ^3p3T Hua ,1

1 3b

(>?
J^jlJUAflJy^t^^J^ic^ U «^J ^

14» ly^s. UW^ ^yJt J-ait Saw ^

14a ULJ3 ^5^1 £r.l ct^ai ^
14" o**l^J» oyi o-i 4

[im Text falsch: yl^Jt].

l^U JxtoUJta ;
yUaJI iUUi ^

1 6* Kb .. I-> J* ^l^cJt |»«ij j#JUiJ' s^fii ^

17" l^eLo,? tXXt: ^tj-toJl ^jl^JI UsSUt j.

18*
c
^»a»a l^Lbl^j ^l^aaJ? iUlft*. 3

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

16.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

w;b

14"

15"

15«

15 b

15 b

15 b

32. w»b

33. wL.
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84. ^b 1 9' feL>% >4/^l «»*J 4
86. yb 19k

tit Kfb>-*J ^Ul L.».t j-^JOi i
Iggi «A>t tLvj Uoe

86. vW 20" O^yJl ^e »^»JF^ £^1 ^Ut Jl*,! £
87. vb 20" •***^l J* fc-r* ^ ,lM i^1 ^^ ^

38. rL 21' lit yJaJt
r
&* ^ ^jUI ^^ i

89. VU. 21' ^>jbJI *JUyt til yyUt vJLfc^AS £

40. vb 22* J* ^t oUet tit ^Ut j^JO- i
jJb*

;
t JOc j*V*JI

41. vIj 22' ^yiAJ' ,y^> b^b*^ v^' r<H^ A
UjJ> tftS ^Ul Jb»,t o*Sj jjai" bU

iXaaoJI J* !_£*:>** *&:

42.^28* miA&i ^lyaJt, ^Ut .LUttJ J.

^33
c
^UbI3 b^tj UyXi, »t^l i

48. vb, 23 b JuaiyUt i wXfej jfttaJI ^a-^' J.

44. vW 26» ,_,*> K^WI u*** ^;bJt ^-ujJOf 4
vJi va**i 0>J>5 tuoijlUt^ «J>>J> J-?*-**

'^bJJt q«»»- lift&i. £/^"$ **/" *""^>J

46. vW 26»K^yJt J>3jAe (Jua3
J
SlJt

4(
jjLJt>>^Xi

,

i
46. vW 26b Kawytfl ^ «>jy> JU4 ^t ^Utot ^
47. vW 26" ^1 q* -kit K^p Kijw 4

48. vW 27" b^b^ea ^LJt uietyit ^"to 4

49. vW 28k X^b^jrt^XSi KjCsllj XJy4l J^t «IIS L*4

^iXXil vjdJj o»ytf -^1 ^1^ >Jt

60.VW 29' l*i* fyti /at Us j/M u»yt ^"fc ^
•fcjou^m iJuit ,)j^ q< ******

61. vW 30' 3o^-**J ^t A«^ J^aJ ^^tf U*J

62. vW 80' ixs L. J* ^1 ^^ Si±x-*i\ i
oaa^Jt ^ iJ o»r»

2.KJUU 80b g^t^aA v)J* obs^e /J J* J^AiV
c
KJbJt dUx! gJUaijUt Kto^l, b^bj L|&*^

1. vW «*• KJ^> A«I^ Vbot t3t jfhi\ g
ble ,J

2. vW 38' 0^1 *#U»t tit j(&\ £U &
8. vW 33' Klji ^t

f
tfj fc#b*t lit ^Ut

g
^e i

4. vW. 33k o^t^ tuii vb*l Ut jftbit g
^b. i

6. vW 34' i-OLiJt ^ f
^t wbal 131 ^1 ^e ^

6. v4 84' ^JJJl wbel lit ^jlaJt g.ble ^

7. vW 34" ^tyCJI, J^il *^b*t tit jtfaX g
bU J.

8. vb 86» o^t wbal tit jftlaJI
g
bU ^

9.vW 36b
(aa».?)ba».v^bvl*»l ,ilwJaJl

s
^c £

lO.^W 36" ^ ci o^l uUt lit ^1 s
*iLc ^

1 1. Uo 86" lJu*t o*5'ufc> lit (^ibJIj ^Ul -.ble .i

] 2. v»W 37'^.ait Lfcbat lit (yiUJI3 ^Ut s
^e £

13.v»W 37b Kb"^! wbot til ,*UI
s
^Le ^

14. vW 38" ^4^. i J-J^lt fc#U lit ^yt ^e i

16. vW 39* fJijj 4 XU'JII wbet lit ^bil £Le &

16. vW 39'^ 'y?w «A»; ^-*^ '^ ^J' g^« &
Kb^fl ^il *x;,j ,J3 *fci lit L^sil

17. vW 89b j/JUJIj ^Jl wU»l lit yJaJI
g
bU i

18. vW 40' fiLy* ^ftill wb»t tit ^1 s
** A

19.^4 *0b ^ i g-i^l ^bfll lit ^bJI ^ic i

20. vW *1' K""^ •L^L*»' Wl ^' s^
c ^

21.^ 41 k
«^> i £** Ht-» W -J^l

s
bL» ,t

22. v^ *1* w* 1-^ A g*J' K*W tit ^JaJI
g
** j

28. vW 42' »^b 4 g^ iJ *w~to.* til ^W
s
bU 4

24. vW *2' «j#a «j«i» **>i tit ^JaJI
g
bU ^

26. vb 42" «^# V^^1 W ^' 5^e •*

26. vb *2k «Ju*j> i ^t wb»l tit _^bJt
g
^lc ^

27. vb. 48» «^» i £^1 *#bflt til jftbJI s
il* 4

28. vW *3b ijoMxiW «J o»j* til ^Ul
g
^b> ^

29. vW 43b
fcv<i> a t **=:; N<

JLe tr*to.t liJ^Jait £&&
80. vl# 48" ^s r^°^ »*W w j^1 5^ i

^5 Hbo> jbo3 »i>> i tXlUit til ^1
**l^U ** o>> t^VJI ^/iJI i>* ,*&*

81. vW 44' 8abti «Oy* J. fc^bot lit ^1 g
bU i

32. vW 44* *V i C^-5
*#^ w^ s^ »J

88. vW 44b UJ^ ,t ^^Jt ^ tit j*UI
s^» i

34. vW 46' o^it ^3Jw U lit jftUl s
^b» i

86. vW 45» ^y> fc*U>> i jba lit j^JaJt
S
^U ji

36. vW 46b 0>y> «^> & U lit ^t»Jt
s
bU 4

37. vW 45k ^t^Jt
c4,

*#U»t tit ^1 s
il* i

88. vW 46k ^UA i^bv, 4 AfUl tit ^Wl
s*» ^



480 VOGEL. No. 6198. G199.

. VL 45" «U ,1 «X=t ,* a\j ui ^ g
^ ^

40,

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

64.

65.

56.

57.

58

59,

60.

61.

62.

63.

v-W 47 b JaJL. ,1 iuli? ^—jCit Ul ^i ^c ^

vW 49* w LLi5 tjZ.fi. v_iiit Ul ^yi N e 4

J>*9 .1 KJLc ^ ,y»

vIj 50* 4j^I £ ^.jjl jjy u| ^ji m c ^

vW 50* ^ jJ>et U | ^jj, ^ ^
Vb 50" J^l ^ (j^fijL, ^jj| ^| v^ ^

vW SO'lrjjlo^t LSyL.*.^^ Ut^JaJI **£
y»W 50b ^.^i^ jgJS^ v_A*afiS Ul jJaJt _bLe ^

vb 51" ,^1 *
ZJ^ tjj. \u ^y,^ ^

fc-^» JLJI J* y>T^
VW 62* jl M* 5' ***

C
LS Ul ^t i* i

wuLal ^Asfct

VW 6^' SdUJI juU>I Ut ^bJl' blc ^
«~»L 62* *X\, U *^|U| J yy \S\^ V ^
VW 52" ^1 ^s Ul ^b j<Ll\

sbU i

. vb 53*J^L ,v>JI3 g^'3^^ ^y,^ ^
, v_.b 53* Uylj ^1^ ^ Ul^ ^ ^

, VL 53 b iUJI £ BJcS> xJ o^y. Ul ^Jajl *B £
[xelo Ji BJw]

vU. 53" ^^ OJ ^ .jj, ^ ^
vW 63b qB »»«a.i «j^*a. Ut jxfcJt _bU ^

^L«aI» fiXlJ,. t oi=f.

i nju^bJt

vW 54»w^SUJ5 «^*i,

c
,l oijt Ut^JbJt bU ^

VU 54* *aX* ^^ J^, ^^^ ^ ^
Vb 54" *Ut ***» ^ Jy ui .^yt \u, ^
Vb 54" ,^JI3 ^itfji ^ Hyt ^j^^ ^

F. 55* von neuerer Hand erg&nzt. Daoach
iet derSchluss: ^^ 0,^ ^ ^1 ,>U Uli

Demnach echeint der Titel dee Buches
zu sein: [ t^*J! =] «^Jt vUi.

Es folgen darauf noch, aber nicht zum Werke
eelbst gehSrig, 2 kleine Kapitel : ^pt *L«J vb
und

jj;
J-!, gJsLfiU y>t ^u.

Schrifl: ziomlich klcin. deutlich, vocallos. Uebtr-
eohriften roth. — Abmhrift c. """/iki,.

Nicht bei HKh.

6199.

Das eel be Werk vorhnndeu in:

1) Pro. 509.

60 Bl. 8" 16—17 Z. (15'/, x IO</a; 0. I2x7«»). -
Zostaod: tiemlioh gut.. — Papier: gelblioh. ziemlich

stark, etwae glatt: von f. 45 an dunner und glattor. —
Binb&nd: Pappband rait Lederrfickeu. — Titel f. 1«:

l^toty.ta Lp.^ j^JaJl ^ -^ji £ H^uJl V
jOJJJti «5JUU *UXi! B>«3t U»

Anfang f.l": Xi^it JjM «yi ^ oliiiJiyj

U^j xX*X^. ^^fiJuit *UreOJ JU ^.jjl^^^^t Qt

•J K*,UJI'Mptyit3 l^;WJI «*«J^ ^y^ t Jy^t

Naoh der allgemeinen Auskunft fiber die

Natur und Beschaffenheit der Falken — welche
angeblich in Folge einer Frage Alexanders er-

theilt ist — folgt das Werk eelbst, in 2 Ma-
q&len mit 51 u. 63 Kapiteln. Die 1. hat bier

die Uebereohrift f. 7*: Bt^Jt ^ CJ\yi\ ^ £
isjiyxti ^a

(
.|. ...v^ U^ &&]>*&> jyuJt,

Die UeberschriR des 1, Kap. wie bei We. 1164;
dann aber eiud im Anfang 2 Kapitel in ems
zusammengezogen, weshalb die 1. Maqale hier

nur 51 Kapitel zfthlt. — Die Ueberschriften

der einzelnen Kapitel in beiden Maqalen Bind

dieeelben, wenn sie auch bisweilen in ihrer

Wortfassung etwas von ebander abweiohen.

Sohluss wie bei We. 1164.

Sohrift: tiemlich grose, rnndlioh, dentlioh, vocallos.

Uebereohriftm roth. — Absohrift vom Jahre "^/im,.
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2) Pin. 20.

67Seiten 8", 15 Z. (18'/, x IS 1

/*; 13 X »•/»'). —
Zostand: fleckig (besonders zu AnfaDg) und nicht recht

sauber. Bl. 1 und Seite 11 am Raude ausgebessert. —
Papier: gelb, dick, glatt. — Einband: Pappband mit

LederrOcken. — Titel (auf der Seite vor dem Textanfangls

Anfnug S. 1 : L^y^l V+Sus* ^ L^i Jls

olUyi ^yai\ £ \r>l&\ \js4 iXA-iyJI July* y>
1*^* ^y°Vs**1*9 yr»L«*»II 'iAXi t Utdbudl J*

bur *_*ji ^j^.( fc^i ^jj^ j^u ^o^i
y^L ^O^jl yli jfSaii ^y* j ^i^ aU"

o^uj u*u> uur ujjj a\ lyi, y^Ji ^>t>j

v-yJ* ojy> U5 ^1 a«^»5 «jyj!3 u^li *Uj^.

l***^!., l^s-i aLXi . . . Uo&\ \\s> UjJLi

Dies ist die gauze Vorrede dieses Werkes
fiber Raubvogel und speciell fiber Falkenzucht.

Demnach hat Elmehdi die Abfassung dieses

Werke« dem ElKaggfig beu neit'ama aufgetra-

gen, dae alle6 von den versohiedenen Vfilkern

darUber Verfasste in sich vereiuigen solle. Vor-

gelegen babe ihui ein Werk fiber den Gegen-

6tand, das der Griechische Kaiser Michael an

Elmehdi geschickt habe; ein Uteres Werk da-

rfiber sei in der Bibliothek des Harun errasld

gewesen, das Elfiaggag ben neifama dem El-

gitrlf ben qodama, dem fruheren Falkenmeister

der Hahfen Hisaro und Elwehd, vorgelegt habe.

Auf letzteren wird in der That auch in Pm. 509

f. 7* ale Kenner fiezug geuommen. — Das
Werk zerftllt in viele ungez&hlte Kapitel.

Zuerat S. 1 : '^l^il ^^^ ^ ^) yj^
£JI

riJ\ 4jU iftyJU. vuJ^ J*,? Uy>*H JUS

Es ist im Grunde daeeelbe Werk mit

We. 1164, mit ziemlioh denselben, wenn auoh

in der Wortfassung dfters etwas abweichenden,

Kapitelflberechriften. Vorbanden ist davon aber

HAND8CHRDTKN D. K. BIBL. XVII.

hier nur die 1. Maqfile und von der 2. (f. 49)

etwa die erste Hiilfte. In dieser ist Manohes

zusammengezogen, aber auch hinzugesetzt. Die

letzten Ueberschrifteu aind:

S.60 kj^i *-i oy^bt ^Ul >^ja \ coy Ut vv
60 jwto,U >yJ a-yUc

(ja*«Aj Jtf \J>\ i^jUJ! _^Lc v_jLi

61 *iy> j, 5 I

z>£ t^XXi S otf W i£)M S
^U vj'u

61 uLaallj, (j^l wLol Ijl ^LJI T^.c vL-

vgl. We. 1164, f. 35'— 36".

Schlussj^Uw^i^ J^iJLJ^yu^w^, ILl£ Jk£.^
'jiU!! *>S> y* Lo iJlJ l$J Juii».ia Ughlf»lj iVyS****

Schrift: kloin, gut, glnicbmassig, vocallos. Ueber-

Bcbriften hervoreteclieod gross. — Abschrift v. J. 888

Raiab (1434) im Auftrago des /^l^ji ^1 pJly»U
in der Stadt

[

yAj\Jo.

Nacb Seite 5 fehlen 4 Blatter; femer sind in der

Mitte eioige Bl&tter falscb gebeftet: die Soiten folgeo so:

37. 40-45. 88. 3». 46 ff.

Dann folgen noch von spateren Handen

(zum Theil gross und grob) einige Recepte,

hauptsachlicb zur Hebung der mannlichen Kraft

und auoh noch eiuige fur Vogelkraukheiten.

8) Mf. 550, a) f. l
b— 4».

(Text 28 X 15"».)

Das 1. Kapitel dieses Werkes, aus der Ox-

forder Handschrift (Cod. Uri 393), auf Bern-

stein's Veranlassung abgeschrieben. Das Werk
ist daeelbet betitelt: ^i^ oL>iLc} ytJi jiLu

von xfi**» ,.w -L^i.Oi S
u

6200.

1) We. 1705, 3, f. 31 b— 32".

In dem Jagd-Gedicbt werden 1 4 Arten von

Edel-VSgeln aufgezahlt, welohe ffir die Jagd

besonders in Betracht kommen.

Ebenso Aufz&hlung der 14 Arten Vogel in

dem Jagdgedicht f. 32. S. No. 5545.

• 2) We. 1705, 8, f. 89— 94.

In dem Jagd-Gedicbt findet sich Strophe 74

bis 103 eine lebendjge Schilderung der Vdgel,

auf welche gejagt wird. S. No. 5548.

61
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6201. We. 1709.

Format (au 21 Z.) (Text: 15'/iX9 l
/i
M

) eto. nnd
Schrift wie bei I). — Titel f. 40':

ebeoao im Vorwort Verfaeeer f. 40*:

Anfang f. 40b
« Lj* r

bLJIj ttt,JI, *JU Juil

Ueber die rortrefliiehen Eigenschaften dee

Hahnes. DarQber hat ^ ^jt ein Heft, Tra-

ditionen daruber enthaltend, gesehrieben; Es-

Bojfltl f 911
/i605 will nun bier dasselbe uud

einen Zusatz ausserdem geben. Er theilt das

Werkcben in Vorwort, JueiU und Schlusewort.

Im Vorwort f. 40b bespricht er die Namen
und Zunamen dee Hahnes. — Das Juajut f.41*

enth&lt die Traditionen. — Das Schlusswort

f. 46b enth&lt Anekdoten und Gedichte Ver-

eohiedener in Bezug auf denselben; so von

yiJ\ ui«JI f. 49», tbUJI^ f. 50*, anoh eiu

l&ngeres Trauergedicht auf einen Hahn f. 53*

von ^i'iXil
fj^'}j ^1, mit dessen letztein Verse

das Ganze sohliesst f. 54* (Kamil):

Absobrift im Jahre 1018 Du'lh'i&e (1610) von

^UJI ^S^Ju (f. 120'). - HKb.VI 14202.

3. Pflanzen.

6202. WE. 86.

168 Bl. 4*», 19 Z. (27x 18»/«; 18 l
/i X H«"). - Zu-

atand: fast ganz lose im Deckel. Stellenweise unsauber,

im Gancen jedooh got. — Papier: dick, gelb, glatt. —
Binband: branner Lederband. — Titel ond Verfaeeer
f. 1* (tod aptterer Band):

UO^f jjt ^ \^p\ jul^j vur

Bbenso darnnter geaobrieben mit rotber Dinte nnd ebenso

am Soblosse der Titel an* dem vorbandenen Text verandort;

namlioh es ist die Unterachiift

dnrohgestriobeo and rerlndert in

***>* o>* i y>*' »sW yW a £«ui y » j^
wobei an bemerken, daw die Worte -*«-l . . . aPLU
ateben an Stelle einee anderen aneradirten Titete, der mir

is der That der obige vO^I a>JLi & y^t K_il_*j

gewesen en aein aoheint Bbenso ut daselbst in Betreff dee

Verfuwra dae nreprungUobe jy, £*>•. -*fii lujtf 1X4 J,*

^g^JLj u,^J? ^jtf ^t ^yyi ^fjjf

Tertndert in: gjt ^a xA^« 4X4 J*

Anfang f. l b
: J^Jt U*> 'oUJl i pyi JyUJ

Das erete Blatt fehlt und ist bo nachtrfiglich

ergfinzt. Die eigentliohe Handsehrift ftngt erst

mit Blatt 2 an, wo der Verfasser sagt, seine

Absicht sei nicht, das schwierige Gebiet ganz

zu umfassen, sonderu er wolle nur beibringen

fiber das Gebiet (der Pflanzen), was Dichter

und Wohlredende daruber gesagt: LiJuaS Jj
Jji—jj <.I^UJ sJiAOj *a1c bt *Jw« J'kXJ ^t a^lj

•bUai!l5 xLsLJLS und nur ausnahmsweise und bei-

lftufig etwae daruber hinaus Liegendes be-

ruhren. — Ahmed ben 'abd elwahhab
enmtoeiri f lg2hm (Bd. I No. 1).

Dieser ganze Theil uber die Pflanzen ist

der 4. p. Derselbe zerf&llt in 5 Theile (f»*S)

und jeder derselben in Kapitel.

I. (~~j f.2b jyj^ upj if (ja*i?. Uj oUUI yjc\ ^
*oVM»5 ol5ij*ii5 c»|^«J ^ â^

1. vlj 2»
t|?^uJ» JB **«V5 oLJI iVj»I i



No. 6202. PPLANZEN.

Kcl^l e ^bU ^LiJI oLJI wU

II. ^s 30*
;
L*urtl i

l.wb 30* J^j "* yUi «,*SJ UftJ

2. VW 41' »K& * i£H Vs5 ^
3. w>b 51' i^J "*, Ji5 tyiJ u*J L-4

III. ^s 64* iU^&JI aJ-^iJt £

1. vW 64 '
J°to&4i &°j r^ L***

(Darin f. 68* ff. ^ ^»c va&>- ^1 KlLw,

*j>R- o*' ^ ****** "**; c^
Ferner f. 71 b

ff. Wettstreit zwischen

Narciss und Rose, von i\*e qi!^ g-Li"

^.U^l iX*^l Jlab.^ jUt vom J. 706
/iso6)-

2. vW 78* £i&^ If, r^. U*i

IV. ^5 88* £>*aJI w Juo^ jUjj*, o»l^« A

l. vW 88" o^J* A

(Darin Beschreibung der 4 irdischen

Paradiese, namlioh wut~j iXis-*** OJu»

«(_$&*> Xj^45 ai/fl ^, <j^ f.88b-90*).

2. vW 94*
;
l*pH J.. 3. vW *00b £^*JI A

An dem 3. Kapitel fehlt etwas; das

4. Kapitel, welches gehandelt haben

wird fiber ^»L»*Jt> U<tfl, fehlt ganz.

V. ^S enth&lt 1 1 Kapitel.

1 . u. 2. Kap. fehlt ganz.

3.Kap. der Anfang fehlt. Dasselbe handelt,

wie es scheint: «J,>»jmj «u*Uf>^ £>yN &

4. vW 113* *j.iliw} fcJLuoi., jiXuuaJI ^

5. vW 114* i)^-a% *JUU»la i^Ai^ ^y^JI j

7. vW H6b .>.,JU% ^lyUt ^ A

8. vb 122" «*U^t ^ «*!% «SUUt ±** 6

9. vW 137' BJaaWI »L*II5 oU>,«aJt J^e i

10. vW 144" JAlSj »LJi j iX^ ^1 lyyfll ^

11. V»W 164* ^^ J-«^ U*9

Schluss f. 168b
: ^i> a* a*l fc*le *idc

<y>i

DaBB das vorliegende nicht das Werk

wolJI .o^L-o, jCiii «s>PU^ CdesBen Titel auch

„uJI ^PLUj JCiil rf^Lvo ist), welches von

t
718

/i»iB verfaast, ist ganz sicher. Allerdings

handelt der 4. * desBelben gleiohfalls fiber das

Pflanzenreich ; er ist aber in 9 Kapitel einge-

theilt und weicht vfillig von diesem Werke ab.

S. bei We. 1241. Dass diese Handschrift

vielmehr wirklich das Werk des Ennoweiri

^"51 yi j. v;^' '^H'3 un<^ zwar von ^en ^>

aus denen es besteht, den vierten Theil ent-

halt, ist ganz gewiss. Die Angabe bei HKh.

VI J 4069 stirnmt ganz dazu. Von dem umfang-

reichen Werke, das nach HKh. in 30 Bandcben

(ij>) zerftllt, ist hier das 10. zu Ende: die

letzte 5. Abtheilung (^s) gesohichtliohen Inhalts

wird nicht in gleichem Verhaltniss 20 *p- uinfasst

haben, sondern nur einige, bo dass also auch eine

andere Eintheilung in 12 (oder hochetens 15)

f.j>. stattgefunden hat, welche hier befolgt ist.

Diese Handschrift ist Reinschrift, nicht aber

Original-Handschrift des Verfassers, hochetens

nach dessen Handschrift abgefasst.

Schri ft: gross, deutlioh, gleiohin&ssig, etwas vocalisirt,

ofters der diakritisohen Punkte eDtbehrend. Die Ueber-

Bchrifton gr6«ser, farbig. — Abschrift etwa um miuM>

Nach f. 109 feblen 10 Bl&tter.

Das Werk ist nicht bloss der in Bezug

auf die Pflanzen angefilhrten Dichterstellen

wegen interessant, sondern namentlich auch

wegen der, auf guten Quellen beruhenden, Be-

schreibung der Pflanzen. Er citirt haufig den

Ibn waRiijje und sein Werk j*ai\ ;'^*<l, noch

hauflger den Uu*. qjI und den ^ l\*s»< ^ iX«-s^

^vXall (-«^< Juju. u. dessenWerk o*5j«J!

61 •
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6203. We. 1834.

5) f. 31''. 32.

Format etc. u. Scbrift wie bei 1). — Uebersohrift:

Dor Verfassor hoiest ausfuhrlicher

:

Gemeint wild hier ein untnrwissenschaft-

liches, violleichi ausschliesslich botanisches,
Werk seiu, ans dem hier der Abeehnitt uber

>4>Wt »L^- (Nutztm und Gcbrauch dcsselben)

mitgetheilt iet. A limed ben 'oniar eddeirabi

abfl Tabbfts f
U61

/i786 (No. 4675).

Anfang: 4JJ\ V&. ^^ ^| >lJ.\ Us

Schluss f.32 b
: ouuii ^^J| ^J\ mU,^

C+ie fc^l ^1 L
rt*JI wyi |i| ^

6204. Lbg. 291.

115 Bl. 4* 21-21) Z. (28X17; 28xl8«»). _ Zn -

•tand: vollig wasserfleckig; etwas wurmstichiK , 6fters
ansgebessert; nicht ganz feet im Einband. — Papier:
gelb, dick, glatt, etwas brBcbig. - Einband: Pappbd
mit LederrQoken. — Titel und Verfassor f. 1»:

Anfang f. 1»: ^ L, VUT K^swJ (l3*

^^ U- .

tf
jJt

r
^J|^ ^ytfCJ^I ^ ^^^

1*^5 D>*y lT1*^ ? L*s U^»j Uas )LiyJa

Ziemlich ausfuhrliehe Anweisung zum Land-
bau, von Festus ben KfMLM

[)J
SiM \ (1>) und

jXo*,!^! (13*. 20") fur seinen Sohn l^^U
(20k

) und u^b (49 k
) verfasst und PhUosophia

genannt, im Persischen axb^. Von Ibn wafi-
6ijje ist keine Rede. Es zerfallt in 12 Theile

(*j=r) und jeder davon in (viele) kurze Kapitel,
deren Inhalteangabe an der Spitze jedes Theiles

steht, woranf die Bchaudlung der einzelnen

Kapitel folgt; dieselben werden immer mit der

Wendung vjUI
{S
Xaa

:>
eingefuhrt.

l.*j». f. l
b in 15 Kapp.

1. UJb g^UaJI £Lall r\y£\ mIs yjyu y\

^ 131 jJli \^> J^t wUI ^.iw UU

15. vW gJI j*aJla u-4-SJI ^Uu oju- a l

2..*^ 9* in 8 Kapp. 1 . vW o>H I ^VrfM

3. *p. 18' iii 27 Kapp. 1. Vb £J\ ^^> \

4.^ 20" in 118 Kapp.

1. vW *-^ *«>j ^/ju> s\J *^ \

5. Pp. 49" in 85 Kapp.

6. *^ 68" in 22 Kapp.

1
.
vW o^s «^' ^r?^ Lrys! Oo/^ \

7. *p. 74» in 43 Kapp.

1-VW JJiLjJli ^UJI iJaXi UuT^Ly.^
8. ^> 88" in 23 Kapp.

9. *j^. 95" in 22 Kapp.

1. VW *^«*^ Uj UaJ ^JuT
r
U^I y,l ^

10. ^> 101* in 20 Kapp. l.vb ±<MjA&
ll.^>106 b inl4Kapp. l.vb J^JIJ^I^
12.^>lll»in31Kapp.

1. v-»W od>>>^ XJ^SJ! ^l^Jt^ ^j^ b*i

Schluss f. 115 b
(fast verwischt): iJt «JJis

JwU^, J* l£r*"'*" "^^ (ja-»-« ic>L> v_JIj lit

cUT 4
«JJ1 DJb vJ^v. ^t fcto.L> jjf! g^t . . .

J* *J/I J*>, xj^cj fcJjSj jjfl ^ w>!&J| yUf

Sohrift: gross, kr&ftig, steif, gleiohmassig, vocsllos,

oft ohne diakritisehe Pimkte. — Absohrift o. "o/iosg.

HKh. V 10877 (s. v. X^t Xa-bUJt^
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6205. Mq. 469.

247 BL 4to, 12 Z. (23 X 21 ; 15 X 13 ,
/s

,°'). — Zostand:

lose Lagea, nnsauber: etnas wnrmstiobig. — Papier:

brinDlich, grob, stark. — Einbaad: fehlt. — Titel sad

Verfasser fehlt. Doch steht aof dem ontern Schnitt:

Anfang fehlt, 20 Blatter. F. 1* beginnt

mitten in> Satze: ^^t^Juil Qrf^yJt £-« v-^JTyJCJI

oU-»» q« iJLs&w« jja**J L(«iTjij loUiJI ~tjX«l ,-JUJt^

rr^Uw 3^ O^jj ry< l^9 ) m£5j vt «.i.»i u<^J ws^LXlt

Ein nicht ganz vollstandiger Band von dem

Werke des Ibn wafisijje, urn ^/gig, uber

Landwirth8chaft, und zwar, wie aus d'en Be-

merkungen auf den Papierlagen f. 41. 51. 61 ff.

hervorgeht, der dritte Band. Ueber den Ver-

fasser s. bei Pet. 543 und We. 408, f. 235*.

F. 1* giebt eine Beschreibung der landwirth-

schaftlichen Beschaftigungen, welche der Monat

Syi\ rv>."&> m& 8'cn bringt. Dann folgen die

andern Monate:

f.3b TiSS\ ^jL i UXo J> ^Jj, V-^-iJI ytjAS

91 j^SJJ l*XP ^ fn S I
,;

I (^t-Ju 'i>L<-* jfr&

14» cLylaJI yL^li y>bUJt fclSyw jJl -Uar >-jU

q£ ^IXJI Is^mju yM$: jwojKI q-» oU>;1

42* j^ufcJI^ SjsJiUI
c
l^JJ3 Xjjrifl obb^ljTo vjU

(.Uij l^J yiM-iJI «5oj*'.5 r^W *^=^Ut

65V g^Al
r
^lX. pl^, cyl^LsuJ? U3 /i v->U

10l*O*JjJ\y J-uJJ oto,L«JI j>Lm*JI i SLU3I Xij«- ub

113* L^ytfc o^Lb-4 »j KW^ o*^;^' yLty'i ub
jy^AjJ^! q« vi)JJO Jj«aij I*} LjjU?-^Us Jft*>5

195b
ay»»p<l L*j gJUi ^sil JU;^ J^c yi vL

^j^UiJ^ J«^-J^ vi>jUH3

22 3b ^***1\} u^Ji^ *UJl^I tW£~rf vJUJ' v->W

vi^LJJ jjJuJ» ,4^1 J-ojX» OL>Xi vJuJ^

Dies Kapitel ist mit f. 241 nicht ganz zu

Ende; es folgen noch, naoh einer Ltkcke von

wahrsoheinlinh nur 1 Blatt, 6 Blatter, ohne dass

auch damit dieser Band zu Ende ware; die

oben zuerst angefuhrten S&tze bei f. 1 Bind der

Anfang dieser Bl&tter (f. 242*).

Sohrift: gross, breit, kraflig, deatliob, last vocallos.

An mancheD Slellen sind Zeilen duroh die etwas scharfe

Dinte brfiohig und loohrig geworden, eioige Seiteo Bind

stark abgesoheuert and daber nioht Qberall der Text dent-

Uoh, s. f. 1». 241b. — Absohrift c. ""/noo. — Collationirt.

HKh. IV 9188.

6206.

1) We. 408, f. 235'.

Ein StOck aus der Einleitung in die Na-

bataische Landwirthschaft deB »^m»-^ yd d. i.

fj/JI Ju* & jUjil yj y^S & <}* &i *^*-'

X*As»3 ^1 jJu y>\ J>y& ^uX-^J

Uebersetzt aus dem Chaldfiischen (Nabat&iechen)

im J. ^Vsm* von Ahmed ben 'all ben qaie

ben elmuhtfir elkaed&nl aba bekr ibn

waHiijje.
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2) Mq. 180b
, f. 371—382.

AuezOge aue dem grossen Werke des

fiber Ackerbau (S»-iUJ« S). Zuerst Allge-

meines, dann eine Anzahl einzelner Pflanzen.

Jafija ben mo&ammed ben aimed el-

isblll aba zakarijja ibn el'aww&m gebdrt

dem 6. Jabrhdt d. H. an.

6207. We. 1241.

57 Bl. 8", c.16-20 Z. (21«/i Xl6«/i; 17-18V»Xl2«»).
Zostand: ziemlich unsanber, besooders im Anfang; im
Rfioken wasserfleckig, Bl. 1 u. 2 ausgebessert — Papier:
gelblich, tiemlich stark a. glatt — Binband: Pappband
mit LederrOoken u. Klappe. — Titel fehlt; dooh stent f. 1»

von andererBand: i^SuJTJjE"^ wAjtf. Verfaeser fehlt

Anfang f. 1": Lt JKj, ^UJI V; *JU J^t

,J>\
Ktw£s oLJI

(
ji> ,^AJ| ijk> L. ^Ju^, jjuo

y* **» v_Alfc>t lo J* bLjS^j
(J** -*VA3 fictj f&

Ji&\ {jii\ \±0 [Juu ul] . . . fjMJi^ oLAJttt

V*UX i#? la^XS & JJuJt jib ^\ oyai\ g*

Es ist das vierte (und nicht das zweite)^
eines umfangreichen Werkes, und zwar des

C-**^ g*'^* y^ ! g^^" oder auch)

des ^ ^f^f ^ J^sf ^jji JUj?.

h\JoJ\ t^pcXJt J^ ^ ^cS (vgl. No. 6202).

DieB Werk des Mo&ammed ben ibra-
hlm ben jahja ben 'all elkotbl elwatwdt

gemal eddin f 7,8
/isi8 behandelt in seinem

1. Tbeil (Fach) den Himm el, die Oestirne,

die Zeiten; im 2. die Erde, ihre Berge, Meere
und Flflsse, die Lander und ihre Bewohner;
im 3. das Thierreich; in dem vorliegenden

vierten die Botanik, und zwar in Bezug
auf die Landwirthschaft. Derselbe* zerfallt in

9 Kapitel, deren Uebersicht f. 2* steht.

2.-vb lO^^yJtjo^Pa*cMt^ln L/i &
12b

BJuOifl ^JSi & ^a\

21 b l^bb^t^ ^l^L' ,0^1 &u>ju £ J^t

3. vb 22» c^L^ji y**^t to^i «*

5. vl# 36* J5Ji «j*JJ ^JJ< to.* ^
6. vW *2b ^yl\ ^ oUJt to.^14 ^

Der Text b6rt bier in diesem Kapitel oder zu

Ende desselben auf mit den Worten: oUJt Wo*
v^i«5 l*j>J, LiV^ Lai,-!^ I aJ gli ^JJI

(in Bespreohung der Pflanze: j^ii\j»^ ls-<M\

Die anderen 3 Kapitel bandeln:

7. vb ^ ^ ._^tl^ < ^JJ| oLJt Ka-bU ^

9. Vl* e-*^ 1* O^^ 1 ^L?,-iSl, /-* £
Schrift: gross, rnndlioh, etwas flBohtig, deatlioh,

Tocallos. — Absohrift a M00
/i7e».

6208. Lbg. ei.

96 Bl. 8", 19 Z. (20«/iX H'/iJ 14X8V4"»). - Zu-
stand: im Gsnzen got. — Papier: gelb, stark, glatt

Einband: Pappband nit LederrQoken. — Titel f. 1*

(and im Vorwort f. 2*):

Verf. f.l»: V*^^ Jmj*» &*

^

LT** ^ ^J*>*'

Anfang f. 1": ±A\ ^ ^J\ *U j^J]

US' ^buj aiL^u, aUI Dli Juu U . . . ^yJI,

gJI ^it L+j ,». JUi yut ^ JJUJt vX^jJ

Anweisung zur Landwirthschaft, in Vorwort

und 10 Kapiteln. Der Verfaeeer ist nicht Ibn
waneijje (dessen Name ubrigens im Titel un-

richtig angegeben ist), sondern ein Ungenannter,

der ihn allerdings oft citirt, aber auch Andere

wie den ^La#^ u. dessen Werk *Vy*js^' V^iii\ &
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benutzt hat. Er lebt etwa um 8O0
/i4m5 £ 49b

487

erw&hnt er den j^L&JI i_a*»^ q* J* t m/iai8-

iUJJiJI f.2» j> ^t j^» a, otjJ^I JJii ai£*l ^
1.v_jIj 2b ***»^ c^LjJJI ijjf 'ijJuS' &

2.vW 10" 0<ui>,^ ,y oLJI ^4^ U J\> j

3. v_>b 22' ^l^^ V^' *»3* 4
5. <-A» 37»

y
-£3 «-*£J ^JJJ oUJt fc>3& £

9.vW 85' eA^V d^** 1
->
L?ui, •/"> *

10. yb 92" jlPjKl Jl»' aLJ5 jUal, gl* £

Schluss £96* (San'):

ujlP^Jt mj»K w^JUil yu v_>IL£«mJI v_jU*JI ,*j

Der Verfa88er citirt oft Gedichtstellen.

Schrift: klein, geftilig, gleichm&ssig, vooallos. TJeber-

echriften and Stiohwfirter roth, fehlen aber f. 51 b—80. —
A bs chrift yon ,«**•»• «-**^J &* t^5''^ ^^o^ V-**2H

am ltt0
/us7. - HKh. IV 9183.

6209. Lbg.456.

370 Seiten 8", 15 Z. (15a
/4 X 10$ ll»/sX 5V')- —

Zustand: ziemlich gat. — Papier: gelb, ziemlicb stark

and glatt. — Einbaod: Pappbaad mit Lederrfioken and

Klappe. — "Titel fehlt; nach der Vorrede:

Xa^Uif pis. j, XaXJf (i. vur) jjlc

Verfaeser: s. Anfang. Nach der TJntereohrift S. 368:

Anfang S. 1: *b>JI ^ ty\
^^Jl jJj kX*^\

. <j&J$\
*j b»l3 *l*. . . JmjJI *}>*£ *^*# bi

_i«Jt JmJU _^X+J1

jjjjf /-»bi • • • a-yiUl Ksfctilt tXjtji j-»bs? (c**^'

^^gfilf <X**J ^ iX+2^^ 0^^ J^aJI <^
*JI £*jJ|^ jUXJUJ <Li» LUr . . . c*>UJt ^-.bJi

Aiiszug aus dem Werk fiber Landwirthschaft

(iiA^Uf iXSf^J fla.) deB Radl eddln mo-

Rammed ben moEammed ben ahmed elgazzi

el'amirl aba 'lfadl t 986
/i828 >» lOKapiteln

and Schlu8Bwort; von 'Abd elganl ben is-

ma'il (ibn) cnnabulusl f ,W8
/i780 (No.J372)

verfasst und im Jahre 1127 Saww&l (1715)

vollendet (S. 368).

1. yb S. 2 XmUI vbjl\ I (J*&
(^]yi\ »j*» A

2.yb 16 ,yto^t JL ^

3.vW 31 J*p\> o^H^y jbfta^i ^ J.

4. u>W 89 U^jJ'Jyj bjrfu^ j1^*^'
(

»4Si* J^

tJ&a»-^ l*JU>- ^ytM^j

6-vW 137 «>l»l'> xJU'UJa^ iobs^t
;
bfui"!(t j

7.vW I 70 l^^-^'i '

!*j*«J ^l?*5' &**&>&

8. vW I89 k^^ /«S «i>M*j»j*VV-*^' *

9. vW 197 l*>u ,W?. U» ilwaMai v-yii. gjyl i

oby>jll ^l*j o*fi»V ^ly'j • • • »^ ?' >5*"

10. v_A? 30° x*31-* *^ O'lH*'^ fc*1-5 (***^9 i^

j^^iJIj f
L^J jUeb IU-JI vJb> « (JL.J b,

tUSlit 334 j,jJI5 v^' j1^^ o^' ii«^r <*

ji.i5 . . .
t
^ibu«3 >^yt5 K^Ln ^t^Ji,

Schluss S. 367: £**j /^,5 ^0**^
'j**^ Xs u!>*' c^ c^*" tOLwO

Schrift: klein, rundlich, gleichmacsig, vocallos.

Uebereohriften nnd 8tiohw5rter rotb. — Arabische Pagi-

nirnng. — Abaohrift im Jahre 1283 6u'lq. (1866) voo

Collationirt. — Index fiber 9 Kapite) anf den Vor-

blattern 1. 2.

6210. We. 1710.

2) f. 19—40.

4to
, c. 34-37 Z. (22X 16; 18V> X 12*/*— 13e,B). —

Zostand: ziemlioh got, obgleioh nioht ganz ohne

Flecken. — Papier: gelblioh, grob, ziemlich stark, wenig

glatt — Titel nnd Verfaeser f. 19»:

Der Titel so anoh in der Vorrede f. 19b.
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A 11 fang f. 19*: „
fy\

^Jj| ^ j^i

No. 6210. 6211 1

*JI vi,U< UiJ ^ dUol Ma K^ljJJ J^Jai K»^aJt

Auszug aus demselben Werke des 'Abd

elganl ennabulusi, nebst versohiedenen Zus&tzen,

on 'Abd elqadir elnilaci, wol am 1200
/i78V

Derselbe ist in ungezfihlte Kapitel u. Abschnitte

getheilt. Zuerst wie Kap. 1 — 4 des Grund-

werkes; dann f. 28*: o**^' i vW
31* ^«o.^ l**?^ y>*^ i}>M ^j ^ iV«jJ

34'^ x^ 1^1^, L^UI3 V̂ J| ^ ^ j^

Damit ist eigentlich f. 38* Mitte das Werk
zu Ende. Der Verfasser aber ftlgt noch das

Lob der Gegend und des Bodens von Damaskus
hinzu und giebt zum Schluss f. 38 b

, Z. 9 v. u.

einen Abschnitt fiber abergl&ubische Mittel,

Saat und Baume vor Schaden zu bewahren:

Er behandelt darin, u. a., f. 39* wie man beim
Eintritt dee 2. Kanun-Monats an dem oder

jenem Wochentage auf Theurung oder Wohl-
feilheit des Jahres schlieesen durfe; ferner f.39b

wozu die einzelnen Tage des Monats taugen

6211. We. 1740.

2) f. 14-53.

4to
, 17 Z. (22X16V»; 17V»X6«»). - Znttand:

ziemlioh gut, obgleioh nicht ganz frei von Fleoken (auoh

Wasserflecken). — Papier: gelb, stark, glatt. — Bin band:
zusammen mit 1), aber feat im Deckel. — Titel f. 14»:

ebenso f. 14k am Raode, s. An fang, der etwas ander*. —
Verfasser f. 14»:

An fang f. 14": UJ^ ^ *UI ^.^ JJ Ju^t

^S«TS^J3 K>iUt vltf o°*&ki (Aft jZTs ..

gjt xZSujrjors
Ein anderer Auszug aus dem Werk des

Ttadl eddln flber den Landbau, von Monam-
med ben 'ib& ben maBmud ibn kenn&n

t U6s
/i740- Es zerfellt in 3 Kapitel.

1. vW l*b L* i^l3 ^»j u»,1l!
£
t^l Viyu, &

18* k^^j 0»^t vJS i Juoi

21* A^l ^Ijxll, o^-fl^ ^ j^
2. ub 22 b (ohne Ueberschrift).

22"
jfl\y j&yj\ yto. ^ J^| j^

23" *UI -bU*J & ,jtoM J-oAJt

und was s.ch aus xhnen fur Beginnen dieses oder
| 3.^ „. (ohne Ueber8Ĉ ft)>

*~

27* ^tykJI Myu ^ J^t JoaiJt

31 b
JJ-^ iuJUJ- ^ eJUJt, ,yLJt ^|

jenes Geschfiftes (nicht bloss des Ackerbaues)

abnehmen lasse; f. 40* was in den Sommer-
monaten fflr landliche Arbeiten zu machen
seien; f. 40b vom Aufbewahren der Korner

Schluss f.40b
: i^l j»> VSI, ^i*. wli

^^ U
^> l**** "^ UcLi LsBd- t^TJ ol*yi*,

!>

Scbrift: ziemlich gross, eng and gedrtngt, etwas
randlioh o. flfichtig, vocallos. Oeftere im Text verbessert,
aach mit Zus&tzen am Raode. — Abschrift am l!l00

/i,86.

( Scheiet Aatograpb zu sein.)

SchlusB f. 53 b
: jpub /Jo ^Jt JLbt j^j

l^*^ iU*JI ^tj^wtj
r
lj*xJlj K^LBam."!)? g^3 (Je

Scbrift: gross, randlioh, etwas in einaoder gezogen,

sebwierig, vocallos. Stichworter roth. Rand sehr breit,

enthfilt die Stichworte (roth), tbeils auoh Bemerknngen. —
Abschrift vom Verfasser selbst im J. 1141 Rabf I (1728).
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P. 54 enthalt zwei Gedichte — Liebes-

poeeien deseelben Verfassers, dae eine auf

»i\- (Tawll) u. dae andere auf 13 (Kamii) reimend.

6212. Pet. 548.

41 Bl. 8", 28 Z. m lhx l&'/sj 16»/sX I0"»). - Zu-

ata&d: em Seitearande waeeerfleckig, eonot ziemlioh gut. —
Papier: gelblich, glatt, elark. — Einband: Pappband

silt Lederr&oken. — Titel von neuerer Hand f. 1*:

S. DDten. VerfaBBer fehlt: s. AnfaDg.

Aufang f. l
b

: tjkte J*f i»X»s>. ^) ^ys L

•aB i^iu& tJuu UV . . . f£d-\ qa ikXac Jlcs 0>U»-a

,,*jOJj »u ,.«J ,. jJO-J) *£&. **^ K**oj jA«'> *j,

. . . \Siyt olaxJI w-^^j UJ »=>! . . . nil ; /MiLJl

Der Verfasser Heir eddin ben tag eddln

ilj&szade, urn 1,84
/i782 am Leben, eagt, dass

die Wichtigkeit der Wiesenscbaft des Landbaues

zu wenig anerkannt sei;- darum babe er dies

Werk verfasst, deBBen Titel nach derVorrede f.2
b

:

Der obige Titel ist niobt ganz ricbtig. Oft beruft

eioh derVerf. auf Ibu wjvnsijje (f. 28* mit dem

Zusftjz ^iUUwJI „der Gartner"). Es beiest f. 3*

yon demselben: <-*»«jjJI (j«*S^ J* o*j^^ $
,&5Jt K*b*AJt Ks^sUJI wUf \£ iU&ss^ ^b wJt^a£t

Oljjjt ujU-iJt <Xfc£ qJ *\*s»t ,-y J* ^ ^-yuw^&l

j^5 8yS>-T /Jt «J$t ^ oUXJt «£J3 va*aJUb tXSj

jtjJs<9 ti!ks» Ja^.u ^*J1 I^J> ^ *J&« >-*^ J v-»^

&JI «*»rfJb q^O^j vXs^j jyt «jU^j xs*sjW!fb aaXcj

Das Werk bestebt bub 15 Kapiteln und

BohluB8wort, deren Uebersioht f. 2s
.

1. ub f.2b ^\Ji\ i t-UJl •&>> J* JXxxOII ^

HAHD30HIUFTBN D. K. BIBL. SVH.

2. U»U 3» ,U^I ^£- ^

3. vb 3" JE^I5 JL|Jl« j *Ut ^Crf U*»

6. <»jLj 5" ^^XJUv^ cU^U ^y> 'ki^i\ -*^aJ" Ksy&r>

i^y>>'2lt wLjJaj UyXPL»u« Lj.lir L^J

7. Ob 6" JbJI ,>;*« JuK^

8. V-»b 6 b
'iXm JJ' ^ v-^as?.

;̂
JI ^1 Kiyiw Jl

9. v-»b 7' ^
;
Jt5 j^UiJt ^ oLi^t jiJwj U*»

10. v->b 7b
<-»f^^ oy^oailj jbfU^l

g ;̂
«UaAJ' Jl

J* X}j/i U*-!iL9t5 U^4J ^ iu ^J^aj I

(Zueret vJJv^1' iX3> *-|^t5 Uj«fJI (<^iaj ^jy'S?

^^yJt ; dann *JUUt. Zuletzt f.28» ^bJUfrll)

11. yb 28b

l^i uyJJ Kf-bai olS^t aLa j

12.vb 33e ^rti'UJt q* r
^t jjU «i<Aj U*i

^JUu allt Oob
13. vb 36b £^^ ^j^ Krfi^s 5jJ !

cy* £^ U-i

1 4

.

wb 3 8»oyJb L^tj olJJL jJl^aJI£>J=g.ty>.!j

1 5. v-»b 39s^UilJL cyJI gs,? ,yaXJt^ DLo j

SchlusB f. 41*: ^J gJU ^5}^ vJa, ^Ls*

j>.L U^iU / oAwt U5 oLc^ iXiXlit^jJIj, j«xJt &aAs wJi.

b 3-T tii^j *j*A)LJI aJle «-4* O*' ^^ »^^u V^)
Ltjjj _ji'UJI j^»3t q* bjIjJ^ kJ^^<Xis fca*s> U^t

^eiJI all Jw^Li Ou^SJIi' u-^bJt ^5->w«> ^ ,Jxi,! ^

Das SohlusBwort iUJ'Uit ist (wenigstens bier)

niobt vorhanden; es sollte bandeln nacb f. 2b
:

f^t jJLJi bUs»- \J\j2ti\ »>>UJI Ka*J Uj ^
Die TJnreinschrift Ut (nach der UDtorsohrift) beendet

im Jahre 1184 6om§dSlI (1722).

Sehrift: klein, deotlioh, fast vocallos. Stiobwdrter

nad Uebarsohriften roth. — Abeehrift vom Jabre 1244

^u'lBi^o (1829) tod Vij ^l^JI Jms >Xa» qJ ^maS*
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6213.
Hier eeien nooh foigende Werke erw&hnt:

1) oU% JiSK^\ »S von u^jj**^
2) oUJt yUT von U & iW & fo~

3) oUJt US von ^y^Jdl o^b ^j j+s»\

4) oLJ! "f von^ ^1 j^aJI ^^1 ^ j*
t mtm-

6) KJ^JI "J von
LS

iiJ^J\ L*s, Jl _*l

6) c»MI"rvon
c
yjJ^^^ljaJl wfc

ft
LJLJ<

t "Vim.

7) 4W> >*wtfR u»j* c* % von ^ ,yjjt U
<^< Atf t ,080

/l64Q.

8) fc>*AJl "i
-

von y^Jl^Ia-,^

9) K^ilaJt i Ks*bU« von ^^(JUl J^ ^ J*

10) Ka^jJIj HyliAt, HlSUJt ^ KaiUJt KJb
;
LJI von

^u3l^ t "•/mm.

4. St

6214. Pet. 321.

69 Bl. 8", 13 Z. (80»/tXHV»; Hx9e»). — Zu-
staod: ttanlioh got, dooh im Anfang nod am Bnde tiem-

Koh fleokig, nnd ebenso mehrfaob am unteren Rande. —
Papier: gelblioh, glatt, ciemlioh stark. — Einband:
schwareer Lederbd. — Titel too epaterer Band f.l* oben:

jl^f .jofaJL VUT
Der Titel des Werkes ist in Cod. Bodl. Uri 605:

)$V^ j JSM^ sM
HKh. hat davos (HI 6877) nor die Worte JJ&H jt>i

ohne Angabe dee Verfasser*. Aber I bit ffthrt er das

Work doter dem Titel an: ji^tS f>\yf. & ^UCi'SH^
n. nennt den Vert ^UJ« (^tU^I Jw»l ,j»L»J» J*t

Verfasser s. Anfang.

Anfang f. l h
: ,yukJt d! ^Jl ^l j^Ji ju^ vltf tA» ^ULxJf >Ju*aj^ Os^f

jl#0« /J *«ito giJJ ^ ^i .^^
Buoh von den werthvollen Steinen. Der

Verfasser Anmed ben jasuf ben a&med
ttttfiii (so f. 84* ooalisirt) seref eddln aba
'Ifadl (auoh aba '1 'abbas) f wi/^ z&hlt

deren 25 auf, die er in ebenBo vielen Ka-
piteln bebandelt; und *war, naohdem der

Name des Steines spraoblioh erortert, aprioht

er in ftnf Beriehungen Ober jeden, nfimlioh

eine.
*SX*a JPS? xjAm & ajpa KJL* 3^1" i^-Jl

**JU>-a Hj^j (fcXl». (SJUJJ JU9 J<^ yjfXX

i. vif f-2k^*^ r
u r-'A* ***** 'A* <i

2. VU ll'y^J fcJUJ ^ «*xaJ <oyyi i

8. VL 19b
,»*JI5 ^yi ^a, JyyJI 'aaaJ ^jJI ^

JtJUj BAXAJJ *l Jl3

4. vl# 25b mJum ^ *J^i- 10c, tX>^t ^
5. vl# 26* ^M^JI i
6. vW 27* ^AiJJ j
7. vW 27" ,jJl?\Jt ,i

8. vb 29» ^Uttl ,i

10. vl*34» f)U\ &

12. vl*47k ^fiaJJ ^
18. VW48» g^li
U. vL49k uw*Ua«4
15. vl, 51" gJl-JUJt &

Sohluss f. 69*;

16. vL*52b gOWJI i

18. VW57^ l^^J1 &
19. vlj61 b g«*-Jt i
20. vW 62* o.^! ^
21. vl,63Vaouai

22. v^ 63* ,J&t ^
28. vW 6*b v^*1' i
24. VU 65* ^1 &
25. vW 67b (^Ua» i

ioi^i o>,» u j».T Up, ^j«? *^ ^ ^yca-.

gJt LUoo- _ 5̂ j^JLa «t^t ^j-»»»3 *rt»
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Sohrift: uemlich gross, gewandt u. gef&llig, deutlich,

vooalisirt. TJaberschriften und StichwSrter roth. — Ab-

eehrift in Ifekka yon ^a^vXiJI $Jt Jw«^^ *«,lj» iU

im Jabre MIC 6u'iqa'da (1705).

F. 8b. 4* u. 4 b oben Bind leer; es ist eine L&oke daseibst.

6215. Mf. 1182.

2) 8. 154-163.

Format etc. ond Schrift wie bei 1). — Titel-

fiberschrift fehlt, dboh etebt dieselbe in der Unterechrift

dee vorhergehenden Werkes;

Anfang: o^SLJt o^^ ^ $* °>5L^" ***

j?JI ^»:>% JueSI^ wa-jJ*^^
v_)
a^j'5l Jot aju,I

In diesem Werkohen handelt Ibrahim ben

mohammed ben tarhan elancarl eddi-

masql 'izz eddin aba ishaq ibn essoweidi,

geb. ^laojj t 690
/ia9i» a^er die Eigensohaften

der (edlen) Steine. (Vielleicht aus seinem Buob

k^JaJI ,i. B/JkXJI.) — Er handelt, nach dem

J&qQt-Stein, zuerst uberjiJaL, ^LsuJi, ^Ui\

a. 8. w. Zuletzt: ^*JI ^yjs und ^..RaW j&.
Schluss S.163: tJU Ij^ftfljiUaiJI^'^fc*))^

gJI 1^ UJUj ^JU. ,^1 £>Ji idJI^Ij . . . vl^l?

6216. We. 1208.

80 BL 8", 18 Z. (16»/4 X 12«/s; 11 '/»x VI*'*)- — Zn-

stand: nneanber; derRand 6fters ansgebessert. — Papier:

gelb, glatt, etark. — Einband: Pappbd mit LederrSokeo n.

Klappe. — Titel n.Verf. f.l* mit Goldsohrift inVerzierang:

U**j$> Jotblfijf *j£J-I wAJU

Anfang f. l
b

: u»l, Ju* aJVT J* *AJ Jujil

qw wu) ... jJLm, |»2L> J* «JJt /JLtS} AjUatu

Sammlung von Ausspruohen frflhererWeisen

fiber die Kenntniss and den Nutzen der Steine

und des darauf Eingegrabenen u. dessenWirkung

(l^fiij LaaiLu, ,L£^I ^ i), in 21 Kapiteln,

deren Uebersioht f. l
b— 8*. Das Werk ist dem

Hermes beigelegt.

1. v4 3»^ ,1^*1 £**, a Ju^L. U XJjuo Jl

2. vW 4* »JSJu5 «o*a;/o. o»3LJt ^- Xiju ^

5. vW 7'iX^yJI^ 6.V.L 8' ^Ul ^
[7.oLj gJtfjdl .£•] [8.»I

A|18,
ir<iiU*H^]

9. vW 1
1
' v^^ 1^ 1 0. vW t^b^l -?

11. ub 15' JuBftJI ^ 12. v»L 16b
..JL^^JI ^

13. vW (>*«J' >? H-vWlS* v&J' Jr*

15. vW 21 b ^XM >#" 16. vW 22b ww^t ^
1 7. VU 23" jj^ajl j#- 1 8. VL 24"

£
^t "^

1 9. v-ib 27»
. »LsUI ^- 20. wL -3U-JI ^

21.v>W 29* aJxiu^ iOji^j (j.j^Oki.JI^ X4juo ^

Schluss fehlt. Das Werk hat mehrere

Lfioken, ist ausserdem verbunden. — Bei den

einzelnen Steinen sind gewisse Figuren, wie Lo-

wen, Adler, WasserschSpfer etc. farbig abgemalt,

auch einzelne sonderbare Zeichen (so bes. f. 9b
).

Schrift: ciemliob klein, gut, gleichm&ssig, etwas vo-

caliairt. Diakrituobe Pnnkte n. Yocate feblen bieweilen. Die

Deberschrift der Kapp.inGoldfarbe.—Abeobriftc. ,000
/,W|.

6217. Pm. 144.

2) f. Jlb-8S».

Format elo. n. Schrift (etwas mehr pereisoher Zng)

wie bei 1). — Titel n. Verfaseer fehlt. Der Titel ist:

J&H JflfaA.

Anfang: ^1 Jo-t^t ^UiJI j^I aJO A^l

^ iJMoy via' U<4 331^ . . . j^ii\ J* JJJt jjjj,

gJt }j&i\ ^s6 ,y» vJ^ $ «>Ua?;J^i\ {jo\fS-

Ueber nQtzliohe u. sohadliche Eigensohaften

der Steine. Das Werk ist in 31 Kapitel

getheilt; die Anordnung wie bei Pet. 321.

1. v4 71" VMfj c^suji 4>*>i '
r**' ^M ^

5. vW 73« ^Jl ^ &, jfy y»5 t^OLJf ^
10. vW 74* ^iOuwj ^t^>c^i^j^yiy^A
15.vW76* s

jUuJ! ^
20. v»W 77b iuyy a*tyt i^!A»- r^yi «»~*sM i

62*
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25. VL 78"^,^ U^ ^ (
jUJ\^ ±

30. VL 80" 0>>Wt ^U^ Uii^ y. 'j^l ^
31. VU. 80" ^ (Uaxi? L»/Ju WSjx* ,L5M £

Schlues f. 83*: (ji^l^ ^ »ju v^> *J

XJL.JI <** «yW ,JW *ib**~ *1%

6218. Pm. 144.

S)f.ss°-M*.

Format «to. und Scbrift vie bei 1). — Titel-
Qberechrift:

Verfaeeer fehlt,

Ueber Eigenschaften u. Nutzen einigerSteine.

Zuletzt: qIj?^H, wovon der Schlues: j4».\ *j^

^' «>^l o- b/J U y>T kit*

6219.
In diesen Absohnitt gehdren auch die Werke:

1) ^l-Ji «r von ^Lbjk^t

2) ,yUJI JA* von ,^-^JI I^ ^ yb-

3) JLaJJ^JJ
p
Lo.KI KJyw ^ iUi*J{ Ju»l*Jt

von ej^l ^jJt ^ | 846/
14|1 .

4
)j^5 i /Wl von ^Jl f o. ««>/10M .

5) yrt^llV von^lfc^l f wi/ros (=No.62l4).

«) j»>^< Jj»»t i jSLs^JJJ^ von ^ o^«

7)^^(M X*&*xJLyl^Jl X^' von jyj^l

8) j*V j**^ ™» iW ?9F A*^l

9) J^*] ui^l*. <*^1 y^j.
10) ol>fa o- X^J o,Ut A (jUbli^

11)^1X11 i «, von 4*
J
JI J^6 ^y j^l

6220.

Einige auf die Naturlehre bezugliche

Notizen, zeretreut voi-koinmend, eeieu hier noch

erw&hnt: Allgemeine Beinerkuugen, We.408,

f. 167. Pm. 35, 4, f. 1

2

b
. 13. Von Soiider-

barkeiten in der Natur, Misegeburten u. s. w.

Spr. 1194, 3, f. 72 ff. Von See-Ungeheueru

Pet. 579, 1, f. 42b
. Von ^i u. ^k« Pm. 585,

f.26"; 75, f. 128. 129 am Rand. — Stellen aus

Eddemin'sThierleben We. 1758, 14, f. 100b
.

Pin. 334, 12, f. 91. — Merkwurdige Eigen-

schaften der Thiere Pet. 699, f.127* ff. — Von
Pferden Spr.1222, f.2« ff. (s. No.4279, l.Kap.);

von Elephanten, ebenda f.67 b
, Pm.75, f,169 b

ff,

am Band. — Vom Raben, Pm. 75, f. 162 ff.

Rand; vom Vogel 'Anqfi, ebenda f.l60b Rand;

vom Wiedehopf Spr. 490, 38, f. 196*. Vom
Papagei und anderen merkwOrdigen Thieren,

auch fi&timen, Indiens Pet. 579, 1, f. 48*. —
Pflanzennamen Mf.470, f.l l

b
; Erkl&rung fremder

Pflanzennataen Spr. 1193, 2, f. 56. 57. Bota-

nieohes, nach Ibn wahsijje, We.408, f.l69b
;

Eigenschaften gewisser R&ume in verechiedenen

Lftndern, ebenda f.220b
. 221. — Ueber Land-

wirtheohaft, We. 1722, 4, f. 90". 91". — Vom
Pflanzen der Melonen (g*Jw), We.408, f.20b

. —
Von lftndlichen Arbeiten im Sommer, We. 1710,

2, f. 40. — Vom Beschneiden der Bftume nach

dem Stand dee Mondes, ein Gedioht, Glas. 2,

1, f. 71*. — Ueber Pflanzen und Frnchte und

deren Merkwurdigkeiten Pet. 699, f. 119" ff. —
Alphabetuche Aufzfthlung der Wdrter iur Me-
dinisohe Datteln, We.1121, f.98b

. — Von Mine-

ralien Lbg. 526, 2, f. 78b
. Ueber Edelsteine

Pm. 585, f. 176*; 564, 3, f. 115**. Ueber

Eigenschaften und Kr&fte gewisser Edelsteine,

Spr. 943, £81.
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1. Hippokrates und Galenus.

2. Medicinische Vorkenntnisse.

3. Anatoraie.

4. Chirurgie.

5. Allgemeine Therapie.

6. Einzelne Krankheiten. — Pest.

7. Sexualia.

8. Diatetik.

9. Heilmittellehre.



1. Hippokrates und Galenus.

6221. We. 1182.

l)f. 1-32.

54 Bl. 8", 15 Z. (18 X18V»; 12X 9«»). - Znstand:
fleokig, an mehreren Stellen (beeonders Bl. 1) beeohadigt. —
Papier: gelb, glatt, stark. — Binband: Pappband mit

Lederrftcken. — Titel f. 1»:

(Das dar&ber atehende Joljif Jyai ^ (J^IH jJl&JI

ist auaradirt a. nieht gam leserlich, aaeh nicht gang richtig.]

Anfang f. l b
: «_feijb ^ ^ ^TsJDU

O* (jM *1*&M} m^J^ «j*aaK ^ ,jb^J1 jJUsj

Text der iyoi oder Aphorismen dee Hippo-

krates. Sein gewShnlicher Name ist -t>Lti# (nicht

-b'ybt); so kommt er such in dem «L£^t *j,Ij

(Cod. Par. Suppl. 672) unter dem Buohstaben

>_ vor. In 7 KiUU getheilt.

2.iJUwf.5b ^ ytfy. ^ f->
Jt lf VM ±\jb JlS

3. iJliU 9" U. JU-J1 olSjl v^^t o' -^^ J15

4. KJHu 13b »^JJl >lsil (^S-o <

l
^AU* M/i JIS

l*iJu £ .UL4W wJli' kM

5. Sdliu 20* VjA^ ^^ ^jJJI g^xJI .fetyb ^LS

6. Uliu 25" ^ uswLslt L^l e*J^> lit ^t^ Jls

*LmM ^j I4J jUy^ XUJ1

7. xJUu 29« iwLslI u»iytf £ J^l Oy J,|yi, JLS

«*oli- kit ilyu Jls ',>>, j*b

Sohluss f. 32»: ^»V*i Ue, **j£ ir^

w*U U* I^tf li- ^ 1^ lf < ^1^
In einigen Exemplaren sind aber nooh 2 Zu-

s&tze, deren letzter so wie oben Bohliesst.

Sohrift: siemlioh gross, gewandt, deotlioh, voeallos.

Uebersohrifton nnd Stiohwdrter roth. — Absohrift vom

J. 917 Gomtda II (1611). — BEh. IT 9084.

F. 32b enth&lt sieben Regea -Verse aber

die versohiedenen Arten des Pulses [Anfang:

6222. Lbg. 311.

42 BL 8", 18 Z. (163/4X 12; 18»/iX 9 l
k™>). — Zo-

stand: fleokig, nnsaober, anoh wonnstiohigj siehtieBtim

Binband; Bl. 1 ansgebessert — Papier: gelb, glatt, diok.—
Binband: Pappband mit Lederrftoken.

Dasselbe Werk. Titel fehlt, dooh steht

auf dem ungez&hlten Vorblatt:

(j^JwJLa- Jj^ J^Jdt »>jL*w.5 JaLk>t aJL&> tJt>

Sr ist vielmehr: ^±a}\ & f^J\ JslJb 4^
Anfang und Schluss wie bei We. 1182, 1.

Die 1. Maqale hat 24, die 2. 54, die 3. 81,

die 4. 83, die 5. 71, die 6. 60, die 7. 60 Ju«J.

Sohrift: ziemlioh gross, gat, wenig vooalisirt, ver-

gilbt TJebersohriften nnd Stdobwdrter rotb. F. 82b steht

in der Unterachrift <um>LwJI KjL&lt falsoh for XmwiL^I.

Absohrift von iX*»t ^ dy4^ ^ Ju»t im J. 651

Rabr H (1253).

6223. Pm. 233.

149 BL 4*, 17 Z. (22xl8V»5 16x7»/4e»). — Zu-

stand: nioht ganz saaber im Aofange; dann am Bando,

besonders an dem ontoren, wasserfleokig, besonden stark
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in dor 2, Halite bia sum Ende. BL 1 etoaa eohadhaft and
oaten am Rande aaBgebessert. — Papier: gelb, glatt,

stark. — Einband: branner Lederband. — Titel £ 1»

von epaterer Hand: JsLjb Jy^j. Verf.: s. Anfang.

An fang f. I b
: o+^R j^| f

t,1K £*SJt JlS

^Lsu *X*lrf* ^^s: &Vt Jua. lXju 'hjU,^ /sSj y.

gjt JwoL-ilJI J^UaftJI o-&t Q* (.^aJI «_iW ^
Commentar zu demselben Grundwerk des

Hippokrates, mit Benutzung und Vervollstan-

digung des Commentars des GalenuB, von 'Abd
errantnan ben 'all ben aba fddiq &bn 'lqa-

sim, mit dem Beinamen: der zweite Hippo-
krates, vor ^/laao am Leben. Aufjedes ^ai,
immer ziembch kurz, folgt die ausfohrliohe Er-

klarung, mit ^*4j bezeichnet. Er iet eingetheilt

in 20 Kapitel, deren Uebersicht f. 2b
.

1. VL f.3' KJ&H
p
UC>."JU> vl*a ,ju» £ JUs L*j

(in 8 J-ai).

2. <_jLj 8* (k^ckil j*i<U} fii\toi\ g JLS Ujki

(in 19 J^ai).

(in 30^) ^1 s
1yi.t5 x^ JL^^ft

4. vW 32» aUoW ^ ^» j^^ ,j JLS u^
(in lOJaaJ).

5. VU 37» & l*fll»., Ki^t (j^l^t ^ Jls U«J

(in 23 Ju*.i) ^lL*W3 c^pt

(in 21 gjj, und fast jedes wieder in

mehreren J^oi).

7. vb 90» (in 33 J***) *UJI JJLb ^ JLS U*J

8. vb 101" o^JJJI5 p
t^»a c3jfiJt ^ JLS L*§

(in 24 Juai).

9. vb 109" (in 6 J^S) CL^< £
f,jt ^ JLS U^

10. wb 111* (in 20 Juai) oL*sil £ JlS L*i

11. VU. 117* (in 7 J-**) ^t j ^LS L**

12.^ 118b (in6
l>><flj)/ lJU

lj?>«J>Jt^ l3l3U^

13. VL? I20b (in 6 ±*i)
p
yJJ £ JtS L*s

14. vb 122b ol^i**.^ wb^ ^y^ & Jls L*i

(in 16 >aJ).

15. vb 130' (in 11 ,b*i)^1 ^yja ^ JU U-i

16. wb. 136* (in 5 Ju^) sSLJl j*^xs £ JLs l^i

17. vb 137* (1 JoaJ) LWt ^ JIS U-i

1 8. vb 1 38»(in 3 J-ai)/iJ U^j^vtysJl ^ JU U«i

1 9. vb 1 39b BjLi»3 io,UI -LAlJt^ »bjt J. JU U^S

(in 9 J*»i).

20. vb 1 43b ^afiiij OA^- yjidt u»^t ^ Jli U^i

(in 19 Juai) ^s»t y^Jyl ei3vX«

SchlusB f. 149»: ^t3 K*JjuJJ 4j*aaJ{ Us

*&&£ \4/6 \jSjU vUjai^ ^s»b 1*/^ J^? j^s

g}\ ^Ui' aJJ<3 Uii ^J^?. "U Uj ^1 ol^i J*
Sohrift: Peraisohe Hand, ziemlioh groas, h&baoh,

gleiohiaasrig, -vooallos. Uebsrechrifisa roth aberetrfokon

das Stiohwort ^w>ij in rother Sohrift. — Abschrift

c lm
h«es. — HKh. IV 9084 p. 487.

6224. We. 1183.

125B14*, 17Z. (23X16 1
/*; 15x9<»).— Ztastaod:

gat. — Papier: gelb, stark, eiemlioh glatt, — Einband:
gnter sohwaner Lederband. — Titel f. 1»:

^JM hljtf Ja^oS -Vfc V^W
Verfaseor: a. Anfang.

Anfang f.l
b

: vJj-JUaJI V^Li\
f
Wt ^t JtS

UJt fciuuJI «3«^>3 qaJUJI oto\j&\ \j!$£s>\ \„Mt*s:

Commentar zu demselben Grundwerk,

von 'All ben aba 'Inaram ben enneffa elqarei

eddimadql elmicrl e^s&fi'l 'ala eddln

abu 'IRasan, geb.um«>7mo, t™/lm . Plugel

hat an mehreren Stellen des HKh. Abll 'lharam

in Aba 'lhazm verftndert. Ich sehe dafur

keinen Grand: in Cod. Par. Anc. Fond 732 steht

deutlich ,,^1 (mitj); ebensoCod.Par.Suppl.861,
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22.Klasse derSafi'lten; We. 348 s. v.^^&dl^t;

Pet 73 beim J. 687; Codd. Bodl. Uri 590 zu

Anfang. — Femer best FlOgel Elqoresl; ich

habe aber ofters Elqarsi vocalisirt gefunden.

(Allerdings steht in We. 1183. 1186; Mf. 912

£j#! mit j). Der Verfasser sagt, die fruheren

Exemplare seines Werkes eeien mit der Zeit

verschieden geworden, je nach dem Zweck der

Studirenden; das vorliegende aber entspreche

dem, was man von einem Commentar mit Ruck-

eicht auf das Original verlangen m&sse. Die

einzelnen Satze dee Testes mit JlS eingef&hrt;

darauf folgt die ausf&hrliche Erklarung (mit

-y-*JI eingeleitet).

Das Werk selbst beginnt f. 1
b
so : <J5N KMI

J>Sj KjjJ-\ KJwo jS> j**JI -^i\ V;L» ,y» ,jXi\

»,X»*Xtf? Ulj *u*Uj ^Ic UjJtf'^ j*£f ,j Lay

djizJi\ Q& yA \S>j> ^ift Lj^J U& (Jb yoS,

Die Anfange des Commentars zu den an-

deren aJUu sind:

2. KJUw 23" £*«, o"2fl£o ^t ^Laat |j^ J^aaX Dl

3. SJUi* 39b ys l^^aj|3 U^aS ^ X«J| oUjI

4. jUUL» 55b gjxJi\ <6ji u* jSy*JI^!aJI tf Up

5. KJUu 78" -bjij Bjj ^*A*JI ^^s^, ^i.| y^
JUS jS>s ncljSXw!

6. aJUU 99b ^iXsit (MB^JI bUajs UoiU jU^I^
7.XJUU 114s b3U| oto^t ,5 v_>^| ^s Uil

Schluss des Commentars (zu dem Satze

U#I Ubb*. . . . jmJ. J^) f.124": vjUw¥I 1

ivJLs* ^ w*r> Dann aber folgt noch ein Satz

des Hippokrates, der sich nicht in We. 1182, 1

am Schlusse findet, namlich: ^jJXJI ^aJl JL*

HAHD8CHRIFTEN D. K. BDJL. XVH.

W . . . bjL J Ijb* aLf U^b ^j^«. ^vWI

'JAm.1 ^^sa vJujWaJI ^ Ul5 .jj^ji q«4 LfJ^' *i

wozu der Commentar f.125* so sobliesst: U ^i

^U* OtoLj Q*JLaJI JU . . . ^i «£i1j ^
Schrift: groea, krftftig, deutlich, gleiohm&ssig, vo-

callos. Die Stichw6rter roth. — Abschrift zu eigeaem

Oebraaoh von % _,-,,;,^,,h £y~* <*J>j*jj ,.j ..jjJail im

Jfthre 1235 R«br II (1820).

6225. We. 1181.

66 Bi. 8", 18 Z. (17V»Xl8«/4; lS'/tXSVs00). — Za-
stand: lose Lsgen nod BlStter; fleokig uod ciemlioh nn-

eaaber; etwes warmetiobig. — Papier: gelb, ziemliob glatt

und stark. — Bin band: fehlt, bloeser Papiammscblag. —
Titel nod Verf»saer fehlt

Anfang fehlt. Es ist die 2. Halfte eines

Commentars zu den Aphorismen des Hippo-

krates und bezieht sich auf den Text We. 1182,

f.19% Z. 10 bis £32% Z. 2; d. h. von gegen

Ende der 4. XJLiu an bis fast zum Schlusse des

Werkes. Der Commentar ist verscbieden von

We. 1183; ist auch nicht von Galenus, wie

aus f. 118% 1 hervorgeht. Die Satze des Testes

durch -btyul JL3, der Commentar durch A^rAvJI

eingeleitet. Anfang des Commentars zur

5. xJUu f.90" unten: ^ vofu U J^l I JZ^H
Wi' i Kjo&y (JiJ-l VjLAJ ^UJt C^^l

6. jUULo 113b UdXsj. Dl _^ *Lm^I /Jj
^x^j^-JI

LfeU ,yJI Xi^JI ^ vi^J'i r^^'
7. KJUU 139» ^AiXJIi o*^^ ol^l ^ j»»iril

Das Yorhandene beginnt mit dem Commentar

zu dem Satze eUjJt ^5 . . . ^Ju&Xu** ti ,^JI j^lC k>l]

f.87» oben so: (jaAi'Jft^ ^^jUI ^t^ iJs*JZISi

und schliesst f. 153b
in der Erklarung zu dem

Satze: '0U5 sL« & «.h > . . . *>>*S obUut ^
63
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Dieee Erkl&rung fangt so an: JyXR .J »MrMfl

F. 147 fehlt.
c

Dos Format ist *war 8TO, aber eigentlieb Qaeeroctav,

nnr dass die Blatter nicht der breiteo, soodern der schmalen

Soite nach begchrieben Bind and zveit bo, dass die Zeilen

der R&ckseite fortgesetzt warden anf der Vorderseite des

andern Dlatles; aleo z. B. an f. 87b schliesst eich sofort

88* an; an eich betrachtet, ist die R&ckseite jedes Blattes

oberkopf geschrieben.

Die Foliirung ist arabisch and *war vorhanden von

f. 87—146 nnd 148—153. Am Ende fehlt nnr 1 oder 2BL,
dagegen im Anfange 86 Bl., d. i. mehr ale die (erste) Hfilfte.

Schrift: ziemlioh gross, dentlich, vocalics. Stioh-

worter roth. — Absobrift c. ""/ism. — CoUationirt.

Andere Commentare sind verfasst von:

1) ^UJI L«JLo ^ KSuXjo f «20/j122.V

2) ^jyfrjrf Uj* ^ *+** f «m/
12S4.

3) j^UAjl ULmyJ yj v_ft*tJJl *X*E f m/lm .

4) ^31^1 ^J|^ ^ vyi^ f 686
/l286 .

5
) ^-l^ 1 jij^^ O^ O*5*^' **** Um 716

/l816

U. d. T. (JyKlBjt -jj. £ S?&Ski\ isX*C

6) Gloseen von XeC^JT^J orfjJl^c f 8l9
/m6 .

7) ,pJ| je 3ZS1 ^U u. d. T. iyoji] JJU,
^uaaJI JjLmwo ,JI nnd Glos6en hierzu von

(fcAS-jJI Jw£ qjJJI »>L»ji um 786
/i888-

8) Commentar von ^ill TJLufJI^i <^«^j.

9) ^yljlc ^ OuuJ ^ j^>t u. d. T. olfcwJu

6227. We. 1182.

2) f. 33-52.

Format etc. u. Schrift wie bei 1). — Titel f.33»

von spaterer Hand : &$£ ^A Lajl «J o^liill fc^Pj

jUXJI^ pUxJt ^JLc o^UU . Der richtige Titel ist:

Verfasser fehlt; er ist Jsf-ftj. Titeluberschrift f.38b :

*Mj& xyjl TUija a* ylylft xJlsJl

Anfang: iajl^ »Jl ^1 ^| j^ Jis

U. ytoUl *^U ^J.\ jbJ* pXHSj (J-i^
jyl u&J^ -WjJu 3^ • • • Ui.ilVlwo L) .««&<• l*j^

Verhalten des Arztes den Krankheiten in

ihren 3 Zeitstadien (Vergangenheit, Gegenwart,

Zukunft) gegenuber; in 8 KJUU. Das Werk
heisst: Prognostica HippocratU.

2. XJliU 38b

0>Xrf ^1 *Uu*a«*1 U^ IpJT35

3. KJUU 47« LA*i ^-L. ^xl\ oL*i? Uli Jbt^b jU

Schluse f. 52*: ^yua I «3U jyuii ^^

HKh. n 3464.

GlaB. 134.

11) f. 122"- 124*.

Format etc nnd Scbrift wie bei 1). — Titel-

uberschrift: Lfj Jc\a*uj
l
cXl\ oLo^duf ^ *.

Anfang: J.A*^ ^ ^xJI -bLajl L,jUa3 »J^p>

Ueber die Kennzeicben des Todes bei

Kranken, nach Hippokrates, in 24 Satzen, mit

einem nachtr&glicben (25.) Satze. — Schluss:

HKh. IV 8268.

6229. We. 1182.

3) f. 53. 54.

8™, c. 21 Z. (Text: 16 x 12« ).— Znetand: fleokig.—
Papier: gelb, stark, glatt. — Titeluberschrift f. S3*:

Lg.tii JuS, Jjlyul J-totaiJ LiUaiiJt *&0

^rft <J*^ 0"*bti
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Anfang:

***** Mb& o*t L»*** b>j* 6# <J Y *!> k '

X*a£u *)y*»* KJ>**» V^ySaA V-i^S? Ul& & X

jZifi )yi$i (**^»" jiA j^ii £«* iKc?e ^W ^** •"

f}\
t^S % J*» *i^ f)i

Mj^fl £ Ji < l«V v

Regez-Gedicht fiber die Kennzeichen des

todttichen Ausgangs der Kraukbeiten, nach

Hippokrates
1

S&tzen in Verse gebraoht von

Ibn slnft f 488
/i087- Der Kennzeichen werden

25 angegeben. Die Zahl der Verse iet 98.

Sohluss f. 54":

8oh rift: alemlieb gross, flQobtig, niobt nndentliob,

vooallos. — Abechrift von ^Ju&JXit l\«*» ^j »X*3^

am """/jew.

6230. We. 1184.

93 Bl. 4» 16 Z. (25 X 17>/»S 18 X IJ""). - Zo-

etand: loseLagen a. Blatter; niobt ganr saober; der Rend

oben a. antes gegen Ende msserfleokig. Niobt ganc fret

•»on Wnrmetiohen. — Papier: gelb, glatt, diok. — Bin-

band: Pappdeokel mitLederrQcken. — Titel u.Verf. f. l
K

i

Bbonso im Anfang, naob dem Bismillah, nnr dan aue-

gelasaen iet: ^JuaH.

Anfang f.l b
: l#) «*J /U^il^P^P

«y» .ljJU ,-le vJUU q*^ yuwailo^ ai't^l ^1

gjl Js£j^l ^Ui^l UJJUa ^ mImqXJ

DieB Werk des Galenus behandelt den Puis.

Br hat es aue seinem grdsseren Werk daruber

auBgezogen, u. zwar auf Bitte seines Scholars

Td&run. Uebersetzt iet es von Aba 'ofman

sa'ld ben ja'qab eddimasql und dieBe

Uebersetzung bier mit einem Commentar ver-

eehen von Janja ennanwl. Dereelbe wird im

*L£^t gtp genannt ^jtXiX-.TK ^yaJt, soil

eigeatlioh Themistiue (y^t**-*^) geheissen und

um das Jahr ^/eu, zur Zeit der ersten Er-

oberung Aegyptens. duroh die Araber, gelebt

haben. — Galenus theilte das grossere Werk

(von 1 6 iJUU) in 4 Buoher, jedes Buoh «1bo id

4 KJUu. Dies kleinere aber theilen Einige

in 2, andere in 4 |*~J> ein. S. unten.

Das 1. ^>ai (wofur auoh fn*S und ^> ge-

setzt wird, handelt: »>*'_j->\> >ja**i\ (j»Li»-' &

2. jj-oi f. 28b
: ^e jfJOi fjajJi^ jjy-UJLs. ju»

vJS ty OU*o» KJLLS ^J» (>»aJlU «^l v^-'!,,

^flrt^ai' J* yji~ai\ *Z1j a Jw>^ ^i (OXil ,*S

eoo?: ^1 jpi ^uJii ».yl< tL*&^' or* V*4 *^

Der zuletzt in dieser Schrift vorkommende

Satz des Galen iet f. 89b
: ^aJ Uli y^iJL?. ji

^ \Sf\iZA U^c a>^ *-»*i ali Ja^oilj ^t
Kas^b' jui J^>i LLwl a>^ fci^J . . . Ua»t5 ^««xi»»

DerCommentar schlieBBt f. 921
: u*yy Uif mU

*Um>I^J« «>it. ^^ JLr 5? t»jjJ» sJw*J £JUS

Diejenigen, die das Werk in 4 JjaJ d»—*)

theilen, haben als 1. Jja* ebenfalls daB obige;

das 2. bis 4.
l
^«a4 behandeln die oben bei dem

2. ,y*ai angeiubrten 8, die Veranderung des

Pulses herbeiftthrenden, Ursaohen, zerlegen also

dies 2. J-ioi nur in drei besondere Theile.

Sobrift: gross, broit, blaes, geftdlig, etwas rond-

lioh, reiob vooalisirt, biswoilen fehlen jedooh diakritisoke

Ponkte. F. «0. 64. 66. 68. 70. 71. 74. 77 »t dor Text

ein venig besobldigt — Abeohrift Bade des Jabros

w»/UM. — Gelesen nnd verbesaert im Jabro M,
/i»»» T0B

Niobt bet HKh.

F. 98*. 98 fiinigc aobeievteiide Beoepte.

!
68*
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6231. WE. 89.

662 Seiten 4*, 17 Z. (22 x 16; 16- 16 X 9m). — Zo

-

stand: im Canaan nutiW and niobt ohne Fleoken ; am
oberen Rands ein darohgeheoder WaaeerOeoken. Gegen
Bade gr6«eere Wuroutiohe. Stellenweise Rime n. L6oher,
die aoagebeaiert eind. — Papier; gelb, atark, glatt. —
Sinband: sohwarzer Ledorbd. — Titel o. Verfaeser
anf der eraten ungezfthlten Seite, von nenerer Hand:

*f3oJJ XJblSjf jL.3^f VU^
Fftnfter Theil der Auszuge, welche Masfi

ben 'abd (obeid) allah ben metmSn el-

ieralll elqortobl abll 'imr&n, geb. '"/hsb,

t o« ^Aaoa* aus den Sohriften dee Galenus ge-

saacht bat. Hier liegen drei derselben vor.

I. Anfang S. 1: ^kHsli oL^

Diaaes Werk behandelt in 7 Maqalen die

naoh ihren Arten — xktA ^vo?, daher der
Titel — zusammengestellten Heilmittel. In der

1. Maqale kommt ein Excure nber Maasse und
Gewiohte Tor, S. 6— 9.

2.KJUU S.18 l^ ojo>! ^ UUUt *te s ia

3. KiUu 85 oy^L?- JU '^wkmJI ob-l^ ^
|

^UCJ)

4. jUUu 46 ^J^S (j^jJb- UJL J0» vjdjjt Jls

6. JUUu 79 10* jY o* ^ J^mJL j^,^
7. aJUU 91 ^ u^Jb* U a<o ^Jj ud>« JU

'*t,Jj| 8^i wyjl x^f v^

Schluss S. 113: tXaiUy {L>Ji\ Jl* ^
II. S. 114. Titel: ^LJf d(jtf

Anfang S. 115: aJUJI <

/«Ull yltf^Uxs-I

Auffthrung beetimmter Mittel far die ein-

zelnen sohmerzhaften oder kranken Glieder und
Kdrpertheile, in 10 Maqalat.

Dieselbe beginnt S. 115 mit: *Vol3. jtiJI JJb

2. XJUU S. 144 KU*Jt gljuJl yL,l uyyJb- JU

8.KJUU 171 Lj^ vio^ ^1 UuJi\ Jo.1 ^t

4. KJliU 230 ^ ^yui, ^to^ U* u^uJL> Jl3

'/i i 3o-t ai a^

5. lJUu 253 i viAX^' ,yj| xiaJI ^ uOOl

'o»y»rf m >Xaa a^JI (oJb-

6. UUU 290 ,4 J^x^ jjj '^Ul, ^| f\»\ &

7. iUUU 320 ail »ui u5L& V li«, l^JLs- JU
'cyJI ^Ul ^

8. Ejyu 368 KJuai ^ eoLit
rj>JI ,^JL> Jli

OuXJt ^ eoLil Ls^t
rjL>

J(5
9.KJUU 410 j^ ojf l3^JI Dl u^JL?- vJUi

10.XJU* 462 ^^ ^xJ| x„^ ^yuJl^ Jli

Sohlues S.483: eJLij ^AJUJt^^ wids

«*** *iM ^»j u ci* £*» Ji», Lit ^ ^y

gJt all *+£\s y.Utl v^r ,Jf, *JV| £4>y! ^^^
HI. S. 484. Titel:

JyiU idUUlt xj3^f <JxS

Anfang S.485: ^^b. v^a« J**l *JW»

*l^» t u-^b^ JUS MySU aU^UuJf Urf^V! ^
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Auftuhrung von Mitteln gegen beBtimmte

Krankheiten, in zwei Maqalen.

2. KJUU S.507 ^ydj i JyJI K \J u^uJU?- JlS

Schluss S.552: Kjj-JI v-Jp o*>j o^a
'jowjJI V»jLw sua iU^Jic tASX> jltXiw

Aus der Unterochrift (j***- ^Ua^ ^ . . .

oSyuiA^I) erhellt, class mit diesen 3 Werken die

Auszfige des Ibn raeimQn zu Ende sind; dass

dieselben aus fttnf Tbeilen bestehen, ist bier

nicht gesagt, wohl aber, dass sie aus mehreren

orhergehenden besteben.

Sohrift: gross, kr&ftig, gofellig, gewaodt, gleicb-

mftsaig, dautlioh, nor dass oft di&kritiecbe Pankta

fehlen, voobUob. — Abechrift etwa om ""Visot tob

Naoh S. 56. 63. 69. 335 feblt je 1 Blatt; naoh 815

4 Bl. Binige Blatter in der Mitte sind falsoh gebnnden:

sie folgen so: Seite 199. 222—289. 220. 221. 200—215,

Dana Looke tod 4 Bl.; daoo Seite 240 ff.

6232. Mo. 104.

59 BL 8", 15 Z. (15'/» X ll'/»; UV» x 8«"). — Zu-

stand: waaserfleckig; die Eoke am oberen Rande schad-

baft and ansgebessert; nioht frei von Wormstiebeo. —
Papier: gelb, stark, glatt. — Einband: Pappband.

1) Titel und Verfasser f. 1*:

Anfang (naoh wiederboltem Titel) f. l
b

:

^yt {JOjBJS VJjf!oJ\ H^aa^JI j^a^wJI £ u»jy «X3 &jt

gJI jyuJI^ £5^1$ iUa*^l
f£ \Jjis {

^SaJ\ .xiUa&Jj

Galenas handelt in dieser Sohrift fiber

plStzuoh eintretenden Tod.

Schlueef.l8b
: cjU^aXJI ^ uK^I ^ aUUJ'

(5L^I *X* ^U I/ q** 1^,1 L> bO» -b^Jl,

'ai^ idJI tK*^. MwwJt «yj,sJt

2) Titel u. Verf. f.19*: (j*aJuJL* sJlju

Anfang (naoh wiederholtem Titel) f. 19k
:

25* g^>il5 sJiUJt^ * 6^« ^ KaJUJt K^TH ,j

25" >» jS> ^ LS.JI » ^IS^JI i^ JjS

Schluss f. 31*: & Js^smJI J*aX»rf U gJU»l5

*J» *1J a*^i5 ^^ B_^JI ^ ijJsJt ^ <
js,,^! gJJ

Eine Sohrift des Galenue fiber die Gelbsucht;

von 'left ben ibrablm elbacrl fibersetzt.

3) Titel und Verfaeser fehlen. Nach

der Sohlusebemerkung: Is^S ..j La*0 iUl&4

Anfang f. 31": *JJI idUfit «iJU U o<.^

&wLi^ «^^$ jV"JI iJj-k SAe ^ f>-3 i^3 jjjwj Q^ oUsUJI

&JI wsiaJi KeUwsj K6*wX«JI &o»^j L« /els ^jj^juJI

Ueber L&nge und Kfirze des Lebens und

die Physiognomie der Langlebigen ; von Qoat 5

ben lttqa elba'labakki urn ^sss*

Schluss f. 43b
:, ^ Lti^ J>t ^U*l a\

U*» titf l<3^> ^U&it o* «XiiJ^ HJvJI 4^3 ^LaJb

4) Titelftberschrift u. Verfasser f.44b :

Ja=Jf ii^JW ^ ^AO^f jjAAAAB^ u»U^ liX#

Anfang f. 44b
: clji? iJ^Jt jy' tr***" J'5

gJI dXmJ« o* ^UJt ^ U3t5 ^UUt j*.%

Ueber die Kenntniss des Urins, von

Magnls elhimcl. Der Verfasser gMiu
iBt erw&hnt in Cod. Par. Suppl. 672, S. 263:

(j»^*JU> ~* (»JkS< if**^9 u«a*^. Manchmal

wird die Sohrift beigelegt dem Pythagoras.

45» J>jJ\oyi^* JyU5 45b
J^J« oyi^^> ^Dt

46»
f
\jS}\ g. »jJ5«v^i'J*^ 55* Xfttyfl ^"5"

56* KJU.yat 4*x> LjJli" v-W 66* g^1*^'

56b JLJUuJt 56b K*%*.JI 57* J^J? o* ^sliJ?
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Schluss f. 59»: "S ^g> ^^\ £ u^l y^
111 T JJii *,yi Id ^ ,J JU U/ ^ yu~.

Scbrift: ztemlioh klein, geflUIig, deutlioh, vocalieirt.

Ueberaebriften roth. — Abachrift im J. 689 pafar (1290)

tod JjU* ^ ^tyjl ^| a, j^ ^| ^ tX^.|

6233. Pm. 521.

2) f. 14"-9S.

Format etc. wie bei 1). (Text: 15— 16'/*X 8— I0OIB).
Beaondera am Qnteren"Rande waaaerfleokig. — Titel fehlt

AUeia der f. 1* oben in dor Soke atehende f^jZ^tt & i^Ltf

iat der Saobo aaoh riohtig; beaser ware

1 . KJliU 14* JU»y <

f
U»Jt .^ywt &^ e4jAs]\ &

Anatomie dee Kdrpers, von Galen, nach

der Ueberaetzung dea Honein ben ieBflq

ennacrfinl aba zeid, urn w/ui- —
Sobluee: \2jti ^1 jLaj ^1 ^J ail H
<vU<ll »A* ^. (P. 14« ist = 28*.)

2. KJUU 31» a< ^^Jb. JIS 'j^l g^fcs i
pt^.AJI ^ j^.\ ai^ ^ j^aJj g^AA"

3.JJUU 67" U ^J JJLi '.^J f^ &

Diese Maq&Ie ist von Aba 'ofm&n ed-
dimalqi uberaetzt.

4. KJUu 76*
I, Aijj U V^«j^t^j-n^/M i

5. UUu 89" ^yJL*. JB V;W» tf.jdlg^ &

Schluee f. 93»: L»jjLk^^ .LmKI, JUftU^

<«~S V^ ^^ at ^ ^
Sohrift: Pereiaoher Zng, miemlioh gross, fluchtig,

BelrtoM gedraagt, vooattos, etwas aotnrierig. — Ab-
©oferift Tom J. ^tm-

6234. Pm. 521.

1) f. 1-13.

93 BL 8", 1SZ. (19»/,X12V»J 14V.X7-8*"'). -
Zealand: etwas fleekig u. nicht recht aaober. — Papier:
golb, eiemlioh dQnn, glatt — Einband: aob6ner Halb-

franzband. — Titel f. 1*:

Die letzten 4 Worte betreffen die 2. Abhandlnng dieses

Bandes (Pm. 621, 2, f. 14-93). Der Titel ateht f. l
b nuoh

dem Biamillib riohtiger eo:

^^^J^JIj
C/

A!l J^^oUjJf j
Also: Gesammtbemerkungen derAlexaodriner

zu dem Werke des Galeous fiber die Elemente,
in Ausiuhrlicbkeit und Abkurzung. Dass die

Ueberaetzung ine Arabiscbe von honein ben

isfifiq sei, ist hier nicht gesagt.

Anfang: y«Uc l+ui KJJJ yo\+al\ ^U^-l

M> *Wi J^ lJ>> W *$U tL^m fti w^
r>

»J ^Jl ol^' ou*' w# '*#? k^i wfl>

tf» OS** L yr* W^-9 •
.. • -W*« fc^TA^

gJ' oW1 ^' o* &H ^ o^ iV" *•*•«

Diese Abhandlnng ist hier nicht zu Ende.

Naohdem f. 13b die Rede gewesen von den

versohiedenen Titeln der Werke, welohe fiber

die Elemente handeln, folgt der Anfang des Ab-
Bohnittes: a-i^l,* KUa^^p^TJ y.UJI ute»\ j^S

gJI iCili, von welchem hier die letzten Worte Bind:

\j"»«J u>»*J u*1^ *'^' r*y o* £**** '^ «^j
Scbrift: torn Tbeil flfiohtig, im Oanzen eiemlioh

groea, vocalloa. — Abaobrift c. """/ww.

6235.

Von den in diesen Abschnitt gehdrenden

Werken Beien hier noch erw&hnt:

1) von Hippokrates: J^aJt i^bcT (auoh

^JiJIj al»JI5 ; i&Jt
gy J* Ui^ll K**JJ;
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^.uH (auch OJ'IuH3 "*); w»L3i i u^U3l;

hSU^L.^"*'; M^^'"^; ^«oL.bU;

2) von Aristoteles: ^^ vUJI "i";

ffrJSy K^wJi *i\ oIj^J! "*; fO^I e*ii "5\

8) vonjwJL^wfcj? (u.LfJls^l, auch ^(JLpuh.^?),

Archigenes: lf>t>Us f
L>

;
W rllLJ"*; ^yuU'r.

4) vod Gal onus: ji^-A./JaJt 15_j-fi.il "S

;

5) tod Rufus: JstjS* «_Js.

2. Medicinische Yorkenntnisse.

6236. Lbg. 124.

76 BL 8™, 15 Z. (I7ViXW*/«; »V«X » '/»"")• -
Zustand: etwas waseerfleokig; oicbt frei von Wurmetidt. —
Papier: grob, gelb, dick, etwae glatt.- — Einband:

Bebwarzer Lederband mit Klappe. — Titel f. 1':

so auch Im Vorwort f. 2*. — Verfaseer feblt; a. Anfang.

Anfang f. l
b

: SylyUJI **>L.» ^ *U J^il

y>un ^1 . . . (.y^w ft,* pjiJ kj^jji yu* . .

.

U-j^l wLj sa~fiJj> . . . ji«?- oi $j* c^ r*15

. . . Uty£}\ mLhJ Jx olSj^l (jia*4 ^ ^j^j • • •

,4jL4jUm i *l^fl lA>^l jdl K+fcil JsUM cvoAs*

Erklarung der medicinischen Ausdrucke und

allgemeine Erdrterungen uber Medicin. Das

intereesante Work des Mas'ftd ben moliam-

med eeeigzl ist in 3 qJ getheilt.

1. ^i f.2
b ol^Ix* (^JUtf ^ *Lfr&^ ol*PU £

(in 3 ,mw») jtftA^fixJ' k-V^j s-*lajj

1.^ 2b gUa?. ^\ KftbCJI .feUfll Uyj«i- i
(in 13 j*>J) v^JI mLu> vjL^I l$Jt

1. J*>J 2b K<JKil KtfuJa&jyN Oujd &
2.^&Zh to}>yMS 3. Jy«J 4b-b&S^I 4
4* iW 5* pUae'XI ^ U. 8. W.

13. J«ai 16* gU>^' <-*^« i

2. ^wJ 17*Oio^ls ^4^11 JJUJt *UwtvJ,^uj
(in 9^5 (Odtf^ jyfl o* Xiaj*tt

1. Jguai 17» iLuiUxJt (Jo\jAi\ sJUj«j j
2. J-os 19',3-wU^JcII MaSWOyfX &

3. J*a» 20" ^^ Uki^t^ aSM v»\j,\ &
U. 8. W.

8.^ 27 b
(jJLaXj ^Jl *U*^t U^jju i

9. J^ai 29» jOj^Ij (^UX.- jU» os^t ij

3. ^wa 30 11 L^Lait^ iu/il Juj^i *Uwt s^yu i
(in 9 J««fli) Lf* (j^ '-•s

2.^ 45b ?L&UxJI oUUJt^ ,3L»*^ oL^aAT £
(in 2 f-w3) \-*LJI &yaL

l.**»S 45b Litte-j L^LaxJI^ '£jy&\ Xj&if i
(in 4 J*ai) j^*^' ""^W (jf^f ^5

2.^ 49b ^^ ^ is^l JUnXwl iUiv/ ^

(in 3 J-ai).

3. yi 60* US' UUJul iU«*«iiJU ^,_y«l |.L«55 oU^ ^.

(in 10 ,^-S).

1.,m«» 60* via« ,^-iUj ^(^t olrt5Ui3t i.

2.^ 61* Ui» o0^ JJ^y ol*S^I j

3.^ 61 b ^HJ ^ oUxJ^Jt & u. s. w.

9. f~3 67b jajJI u*L^>l ^ ol^LUJI ^
10.^ 68 b (in 2 (*£):

1.^ 68b iU*^ ^iX.31 f
lii* .xx* i

2>r«S 698 otsLa«JI .XX* ^
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Schluss f.69 b
: 'JiU* ,yi*5 \x£\ \!^Mi\

Sohrift: dieselbe wie bei Lbg. 265. — Absohrift
im Jahre 734 6om. II (1384).

HKh. Ill 4660 (obne Aogabe des Verfassars).

Von derselben Hand auf f. 70"— 71"

ein Excnre 8^1 jUA, ^J\ j**^ ^, von

^Ow^JIv^ajmLJIj^ ^ Jjs^ J^^*
CJ
jjJt^^

P. 71 b— 73* ein Excurs desaelben:

F. 73 ein Excure ^JiJt JLsM j
F. 74—75° einige Mittel, Pereisch.

6237. Pm. 10.

8) 8. 206-843.

8TO , 19-20 Z. (Text: 16V»Xll«»). - Znstand;
twMaber u. fleokig; der Rand aller Blatter auegebessart. —
Papier: gelb,etark, glatt.— Titel fehlt; in derUntorechrift:

Verf. fehlt. (Vielleicht ^I^Jt *>J!y^ oder ft ^1.)

Anfang fehlt. Dae Vorhandene beginnt:

Dies mediciniscb-philosophische Werk zer-

f&llt in eine Mengc ungezfihlter Abechnitte (J-ai).

206 i^wjkJt -tax, & J^
207 KjJUaJ^ iUn^Ul ^^jill £ j^
208 j**dl i J-«s

208 ^W a' ;U- j^aji I^ los ut j^i
209 VjS*t y^k.Kt ^ al^i!^ Dt ^J J^

211
c^f» tf'A h^ & J-»

212^ ly^JI i J^ 212 ^jjAJI i J^
213 j/Wa^li,^ 213 UUl3d>^v*Jt & J^
216

c 5̂^v4aJtX*U« t^U
>3 t^ J*ai

217 OssyJtj XasuJI JLs* ^ J^ai

218 **&, «^*Jt i J^S
218 Lfil^SLs, v^J^JI ok^ KiUxwKJ ^ j^

irtjUJt job Lfv« o*yJI KSjjmj

219 y^J, H.X*i4 ,jjj (J^LJU?.^^^ ^ j^
l5
i^Urfb iUfi

220 hI^J^JLj »L*#I & J*oS

221 JXJI3 *^| & J^ 222^1 i »jjl3 U*» J^J
223 iUasMiJl *LA^t yo jdl oU»L4l Lu ^ J-a

224 aLai ,Xs> & J-as 224 »x>, ^1 £ J^
226 jJLJI Xijiw j Jyuj

228 aJsJI fjuJI, ^Xkjt pxJI ^ J^i

228 ^Us-^l KrfwJi J* (jtol^l v*A*^l K*«»S *j J-**

232 *^i v5>&K i J^i 288*L|XS^ plJU*^i ^ J^
238 j*J\J^>

: ^J^» 239
g
|p?l>

s
^l i >.&

239 (^jUt^ pjjPI ^^ ^1 ,j J^
239 J^il ^ j,M 240 JJUJt ^ J^a»

241 q**5> q-o KaIc v-"-?? Uj i^aaaLJI ki^-ai J. Jaaa

A-ytojJ! >J^>y«j, tOlSXet

242 B^jjO^ v-JaJ! ^Ows. *U>JJ! I J««J

Schluse S. 243: A^«Jt UOwjLi t jac ^

Sohrift: ziemlich grosoe u. gewandte Oelehiionhaad,

niemlioh dontliob, obgleioh etw83 in einender gezogen, to-

caUoB, dften enoh ohse diakritisohe Zeiohen. — Absohrift

von (^LSkJI ^^UoiJt kU* ,y>l qJ jjiw ^j J^&b
im Jahre 610 fru'ltti&e (1214).

6238. Pet. 62.

1) fcl-41.

62 BL 8", 18 Z. (16»/4 XlOVs; 10V» X 6V»
era

). -
Zostaad: ztomlioh gat. — Papier: gelblioh, glatt, aem-
lioh stark. — Bis band: branner LederbaDd. — Titel

f. I
s (von epateror Band):

was nioht ganz richtig ist. Aub der Vorrede f. 6" erhellt,

dees hier Mobs ein Aaszng des Verfassera ana seinem

gr5eaeren so betitelten Werk vorliegt; derselbe heisot f,6b :

Terfasser nicht genannt.

Anfang f. 5": Jw»U J/ u5^eLb Jx ^1^
jjie e»i*# (^JUj rUi «^s> ^ ^un ^ j^yu^
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Das Werk zerffllt in 50 kurze Kapitel and

behandelt die ftr das Stadium der Medioin in

pbilosopbisober Beziehung notbJgen Vorbegriffe.

5.

6

1.

7b

B\

8"

9s

9"

lO-

9. Kap. 12* Kj^Jt U
12b J&# U
21 b B^Ait U

28' aIXjt U
34s u^! U
40b o^Jt U

10.

20.

30.

40.

50.

1. Kap. f.7
B

{J
«jJ.\ U

^ U

UWCN U F.16 gebSrt tot f. 15.

Sohlues £ 41": ^ \s JLw% gftlafi%

Sohrift: kloin, fein, deatlieh, vocaUoe, TJebereohriften

roth. — Abeohrift etwa """/uwe.

Spr. 1881, f. 882b— 340*. Medioinisohe

Abbaadlung, betitelt JU^dJl KJUJt und

bandelnd &cj,jis wJaH ijj*st ^, verfaset von

ricbtet an den fialifen Elmamto.

6239. Pm.62.

i) f.i-m
260 Bl. 4* 23 Z. (26»/4x 14; 188/*X 6aUm). - Zu-

Btsnd: im Anfang fleckig am Rande, anoh sonet oioht

ohne Pfeokenj BL 1. 2. €5. 72. .98 am Seitenraode bob-

gebessort, 94 and 95 an der oberen Eoke; 99—106 ein

Loch am oberen Raade and hie and da einigo StoUen am
Bftoken aasgebessert; 107b nod 108* iot dor Text duroh

Waeser etwas ubergewbeht. — Papier: brfiunliob, dfinn,

glatt — Binband: eohwarwr Lederb&nd. — TiteJ f. 1*

von epfiterer Head: j&lj&l _^] EbsnBO im Vorwort

f. 2*. Verfaaeer: a. Anfang.

Anfang f. l
b

: ^si J* ^x^\ piUJI due*

v\$>j}\ JC% JUijaJI oUJJI ijgto 0^' f\^\

%jKJ ©l&M ^l&s. (3-20O- VU1» ^t J* ^1
Um^j^j 1X4^ ... jaB&JI JurJ! JjJiai Omu3 ...

gJI &ssv*jt ^1 KJLm^ w^J HUSAI o^JLUI *,Jt

Medicinisches Lexikon, alpbabetisoh, die in

der Medicin gebrfiuohlicben Pflanzen u. Tbiere

H&ND80HRXFTEN D. S. BIBL. XVII.

u. Steine, ferner die versobiedenen Krankheiten,

anoh die N&men und Lebenanmstfinde berfibmteg<

Aerate au&fihlend und kurz besohreibend. Die

einzelnen Artikel sind sum Xheil in persieoher,

meistens in arabisoher Spraohe. Gewidmet dem
Wezfir &&^ sX*j?. Der Vesfeeser Molajs-
med ben jnsuf elberewi lebt naob dem
fifters erwfihntenVetfasser des y»j-«UJt (t

61T
/iii4)>

Anfang des Werkes selbst f. 2b
: KjSiS *Jj>

ji^ &*) l^J bl^S •>>* C*V (^ *^^» i#>

^1 doit^> U3^AJ| ^j vlydl J^
Zuletzt: JIS ,*^l ^y^&Jtj LJI g^b J!JL^

SobluBS f. 206": j^>> ^^ c
^bj g^P^

Sohrift; Peroiscber Zng, klain, gefSllfg, gleichm&sig,

Toeallos. Stiohworter roth. — . AbBohrift c. 1,0
%eso.

6240. Pm.244.

98 8eiten 8«, 11 Z. (19xl2«/»; U l/«x8V8<,m). —
Zcetacd: sieadioh gat, dooh nioht frei von Fleokon. —
Papier: brannliah, glatt, dflnn. — Binband: Bohonsr

Balbfranzband. — Titel feblt. VorfaBBer (etwao Ter-

ziort) oof der nngecablten Belts vor dem Anfasg:

Anfang S. 1 : J*>j ^ftJUit y> *U >A*J"

(S™** Oi J* * • • f^' g"ir*J' Jli . . . fcUl

Sa*.^AK vOf ^ l^jJLJU aS«Xs»»5 U« oUt^

'All ben left hendelt in dieser Sobriit aber

den Kutzen der einzebien Gliederdes Meneohen

und der Tbiere. Die Glieder eines jeden der-

eelben sind in einem besonderen Abscbnitt

zusanunengestellt.

Zuerst 8. 2: Ju^,» l
fS(^ cluasA ^Lu jlA

g>jJI j^yaJi «^»>bo jj* J*^1

, «u«^y« qU»JI ijiyto

Dann S.8: j^cw&JI <«XM^! eUot gJLu /J

64
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Die Ueberschriften eind alle in dieser Weise.

Der letzte Abschnitt S. 90: *La*t jiU. Jo

gj» ^t^ y,
«
Jyt

Schluss: LX4 HUwil «*J3 J* J(
XS^ JJ&

jJJ13 *UJI5 Jb^t cr« ajlrt, *>! "X! Ju>t at^ *

Gehort zuden aberglaubisch.Medicinbaohera.

Schrift: ziemlich grose, deatlich, etwae Yocatisirt

Die Ueberschriften nam Theil faring. Der Text moistens

in rothen oder schwarzen Striehen eingerahmt, — Ab-
boh rift c. iko/hm-

6241. We. 1844.

3) f 43 -116.

8T0, 21 Z. (21X 14«/s; 13 X 8""). - Zuetand: got —
Papier: gelb, eehr glatt, ziemlich dftnn. — Titel feblt;

in der Vorrede f. 44b :

Verfaeser feblt; s. Anfang.

Anfang f. 43b
: ^£^ gO*, gj& ^ j>+*>

vXi . . . yy c;
U tX*5? J^JU OjXail (Jja*i 33uj"

Dies Werk behandelt die Frage, ob Heilung

mit unerlaubten Mitteln von einem gelehrten

Rechtskenner fur zul&ssig erachtet werde. Der

Verfaeser heisst bier bloBS Mobammed und

hat sein Werk im J. ll66
/na verfasst. Es ist

eingetheilt in Vorwort, 7 J-ai und Schlusswort.

xlxSf 45» Jk*. L, uh*^ USi\ J^>| ^j. £

1. J-flJ 50b l*.tfs*t, lact^ LjjU.^ ytol^l ^
M* JaJU^ jjy3uM£ tjkdeM LgJU M j**a^ Uj

2. J^ 69b pUoJIj *uyi, ^JojsJI a**^ i

3. J-flJ 72» ww^LJI xsUc- Lij ,JU^ v^l yj ^
U* wjUJ j*£j JLjyi^t ^UjCCwI KJLJj}* *JLf>-^

4.^. 74' 8^ </>dtj rfA v^fl H^ *

S.J-ai 77' *W*t ,y W* ol4% oU^t £

6. ju«i 81' y JJUu i j*AJt v^^* *>-J*» jjy> A

v^>^ J-mJ! juU jv3<ju tit j^r. J* jjai

7. J-ai 83* j^ Lm, ayiyt f
bCD.t ^

JUil^vJI 88b obT, XiySw* J^L*^ K^UU ^U-. £
jiUJt i^ j^*^^ ,y»uJt i#y^ ub>

JL*j»^I5 S^yt *IS^I5 Kj^Ult *Ly&^

«5J3 j 3̂ ot^laJI^ otiSit^ JUJli-t

(in 12 pS)

\.
ty 89' (5^ )U^^ ^Uit viitt ^ cL»U

2. £y 92» 0^3 J«^« &
3.^ 93b

o-Urt i
4.^ 94b^tcr,v^J^^3vU*n(t lJ

5. g^ 96' w (jJl^ U,
c
lX*Jt ^

6. e>i 97 b jftaB 4
7. gji 99' UJt ^te., ,^LJJt ^j

8.
e>

i 101' g*t^ UaS J* K^-lii^ J(^t i
9. £>5 102'

r
UU% JUxJl^ j^»xJt ^

10.^ 103b Ayto. *bt3 otU^ oty&Ult i
ol^t

11. g^i 110' l!*~Jt otiSt ^ s-^/i &
u5J3 ^3 %*^L^t 8>4Jt ^

12. g^i 112b
jd*t J»*4; *JU^5 (JUJI v^ ^

Schluss f.H6b
: jjr. ^ M o\J U t^Jle,

Jt/ ^ yrfjJI i m% 1^ N *W^ o* jJ^UJT

Jit yl ^i-L, ^^ jf^ ^ e^/Lfc .^ KArfO,

»J^J jyi-j ,*4-i-« J^ >U*. JwU J/ yAj yfa
'^UJt Oj »JJ O^it ^j^ y-% LaJ^P _^t K*i\

Sohrift: klein, gat, gleiohmaisig, vocalloe. Ueber-

Bobriften and Stichvdrter rotL — Abaobrift 0. ""/mt,

Dae Inhaltaveneichnias ateht f. 48*.

Der Verfasser hat auoh einen Commentar

zum jJJdt "f (dooh wol (fcjlJOJt jiS") geschrieben.
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P. 117"- b enth&lt einen Excurs:

Er ist entnommen dem Q^^^Jt UlAS dee

fiaggl fiallfa (ed. Plflgel I p. 60 £). Ausser-

dem einige Stellen ahnlichen Inhalts aus der

P. 118* enthfilt das 9. J*ai dee Werkes:

^jX« X4* (No. 5614).

Schrift: Tftrkisohe Hand, kloln, fein, vocalics. —
Abeohrift o. ""/mm.

6242. Pm.337.

3) f. 227>>-S29.

4«°, 29 Z. (Texts 21x11 Vi*™)- — Zustand: fleckig.—

Papier: gelblich, etark, wenig glatt. — Titel fehlt.

Anfang: £ J*»*JI «Um '^jski^ j VW

x^> JbaW al^Jt, U»^*» V^ ^ U,

*Jt «owd^ yX* Q-ft-Ji ju'aL c^*^- w^' cr*-*

Ein Abschnitt uber die Krisen. Aus wel-

chem Werke entnommen, ist nicht gesagt.

Schlnss f. 229b
: «l> w>Ia; e*^j> til

ScThrift: klein; gefsJlig, gleiehm&saig, voealloa. —
Abeohrift c. ""/lies.

6243. Pm. 191.

s) f. sab-eg".

Format etc and Schrift wie bei 4). — Titel-

fibersehrift:

Fast ebenao in Vera 8 angogoban (nor /£*&£ vS Btatt des

einfachen £). Verfasser fehlt.

Anfang (v. 1. 2):

Regez-Gedicht in 93 Verseb fiber die je

nach Temperament und Krankheit verschiedenen

Erscheinnngen des Pulses nnd Urins. Es zer-

fellt in eine Menge knrzer Abschnitte mit bsson-

deren Uebereehriftea; so zuerat -f. 59*: Ki^a* ^

Zuletet f.64k : LgXfltoj^ oM' <** ^' %** ^
Schlnss:

U>«x> o^ fJH 8/X& U*s» U}Jt &*a ,**»4u

HKh. V 10815.

6244. We. 11724

2) 1 9. 19.

4", 17 Z. (28xl6V»J leViXllVt"1
).

Zwei nicht auf einander folgonde Blatter,

fleckig uqd auch lSohericht, eines medioini-

sohen Werkes, das — vielleioht auseohliesslioh

— uber den Pals handelt.

Das 7. J»»ai hat die Uebersohrift (f. 10»):

v£»L»tflj b^-JJIj dUjW u^-H & und beginnt:

und schliesst f. 10b unten: v^^ *$ o^ ^^

Bl. 9 handelt von der Kraft der Bewegung

und beginnt: Um l$**»-s «J^ Jaic U *l^»l

K^«UI U, x«43^ Mjr« oW4^
s^,'"^^^ &

Schrift: gross, kr&ftig, gradestehend, fast vooollois,

aoohdfterBohnediakritiBohePankte. Uebereohriften roth.

—

Abschrift c. '""/isoo.

6245. Glas. 220.

1) f. 1-18.

30 BL 8™, 17 Z. (19 l
/s X 18} lSX? 1/*" ). — Z°-

stand: loso Blftttsr, fleckig, anch sobadhaft, bee. Bl. 1—8

(auoh im Tost). — Papier: gelb, glatt, ziemtioh dfinn. -r

Einband: fehlt. — Titel £18 (und 1 18b Untensohrift):

H
[18

b
iy»J\] t^fy^^fc & ,

Verfasaer f.28 : (X*aJ Jri^' V^ ^jS ^jL#^

Anfang f. 2B
: l^«J LitJ^ ^J\ &U A^<

,X<u U ... *JH LilJ^1

t ^ ^ KffXtyS & W

'Ofmfin ben a&med ben musa e$do<fd'l

handelt in diesem, von ihm im J. 986 Qa&r
64*
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(1678) vollendeten, Werke daruber, wie die

Spaltung des Herzens bei Mohammed mflglich

gewesen, wie oft sie vor sioh gegangen, u. s. w.

Die ausfuhrliche Prage iet f. l
b
voraufgeschickt.

Schluss f. 18» (Baslt):

Sohrift: klein, fein, gut, Yocalisirt. Stiohw&rter roth.

Naoh f. 6 and 18 fehlt etwas. — Absohrift im J. 1007
MoHarram (1598) tod gLs-SJI ^+s? im Auftrag des

6246. Pm.466.

6) f. 31 b-33b
.

Format etc. and Schrift (nnr etwas krfiftiger) vie
bei 3). — Titel fehlt.

Anfang: ^ e»,Ul ^Xa ^Xe ^ ^1 JLS

gJI ^-J" ,5Uii *jJl. ^ wwuaXili juie

Unterhaltung des Kesra AnuSrewan mit

dem Arzte Elnarif ben kalada effaqafl,
daruber, wie die Aerate uberhaupt bei den

Arabern Wirksamkeit und Anerkennuog finden

kdnnen. Alsdann aber lftsst er sich durch be-

stimmte Fragen einen Ueberbliok uber die ge-

sammte Medioin geben, die mit Schilderung

der wtinsohenswerthesten Frau sohliesst. Der
Arzt erhfilt zum Lohn ein schSnes M&dchen,
das ihm aber bei seiner Abreise Kesrft wieder
theuer abkauft. — Schluss: Ui L*£ *XXc J51,

>^ w»JI X3U* fc^l ax.^ ^Ifel &j& ^
Daran schliessen sioh medicinische Rath-

schlage, die Da'lqafnein auf seiner Fahrt
nach dem Westen bei einemVolke, das o>-JL«J!

genannt wird, von den Weisen desselben erhfilt.

Diese Rathsohlfige beginnen: AUI iy] Vi^^\ Q\

IiXjI u^Jj £**£ "i a\ und schliessen f. 34»:

^^ '^ iL»iJ J-a- lJuc *JUJ ^i& tjli

«0*XU«y, »U A*^
r
iUJI

fl
SsUJu «;iaA yCfc

BJ. 34k. 86* leer.

6247. Glae. 134.

0) £108-115.

Format etc n. Sohrift vie bei 1).— Titel o.Verf. f.l068 s

Anfang f. 108 b
: Q\ ,0*1 . . . yai ^ JU

gj?- c^-J Jjtybl JyteUJt JUf UT r̂
uJI KoUm

Inwiefern der Arzt mit Astronomic Besoheid

wissen und danaoh bei seinen Curen zu ver-

fahren habe ; in mehreren ungezfthlten Ab-
schnitten; von 'Adnan ben nacr eVmnzerbl

aba napr f M8
/u6»- Dm Stuck ist vielleioht

seinem Werk CJJI £ ^UJt entnommen.

Schluss: bt*^JjW&jJM jStuMlll&Jlx&

'(Oel »1S\3 ys^lll ^ wJ^ JSUoa, y»^t .ij^-

6248. Pet 370.

4) f.H7« b
.

Format etc. a. Sohrift wie bei 1). — Uebereohrift:

Ueber dieVorspiegelungen (arztlicher)Lugen-

bolde. Anfang: /fcwm H^wtf •"!TJP /Sj
>
L*' a1

Schluss f. 147 fc

: ^ Jt*^ at ^^ y^

Darunter steht: ^jij I *J,yTj [yi] Ou^ g^^aJU
so dass dies Stuck m5glicherweise aus dem so

betitelten Werke desselben genommen ist.

F. 148b— 169 b eine Persisohe Abhandlung,

auf Materia medica bezuglich.

Esfolgen dann, f. 170— 177, zum grdssten

Theil queer fiber die Seiten laufend, Auszuge

aus Yerschiedenen (wie es scheint), hauptsach-

lich Arabisch, einiges Persisch, die Materia

medica betreffend. Das Meiste ist woldemWerke
des

Lfs%i^t entlehnt. DieBlatter sind verbunden;

wenigstens folgen auf einander: f.176. 173. 170.

Pie Schrift ebenso wie bei 1).
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6249.

1) Glas. 179.

7 BL thefla Folio (t2. 8: 89X «5»), thei)* 4* (f. 1. 7-

SSXSIV.*-), theHs 8" <f. 4-6: 80»/»Xl6»»).

Fast nur unbedeutende auf Medioin be-
aflgliohe Sacben; f. 2b. 8 Tabellen fiber Fieber-

krankheiten und deren Behandlung; f. 4b— 6*

Ansiohten deB Antes s^l*^ fiber die Tem-
peramente deB Mensohen und fiber Einfluss

dee Blutes auf die Erankheiten; f. 6b Reoepte.

F. 44
eine Vermahnung in Versen (tuul^t X#oJI\

anfengend: oyJt^1^t J;*! j^|^ ji j^j
(vorhanden etwa 46 Verse, das Weitere fehlt).

P. l b
2 Lobgediohte (±ijV) auf das gj&jjl,

eine Gloase zum gJi^l, einem Commentar cur

Elkftfije (Grammatik).

Sohrift: jemenisoh, nloht gleioWtig, nm Mw/u« nnd
: snob tpStor.

j

'

2) Glas. 124, 2, f. 4—6 (8»«).

EntbAltBxoerpteausinedioinisohenWerken.
I

Zuerst f.4 fiber H&morrhoiden (^yJ^JI). Dann
£ 5 fiber Besohaffenheit von Lebensmitteln,

f. 6 fiber einige Getranke und Aderlassen.

Sohrift: Jemenisoh, klein, gedrftngt, Toodloi, oft •aoh
oboe diskritieahe Pnnkto; tun tuokwi.

6250.

1) Mq. 114, 5, f. 191b— 198*.

8~, 17 Z. 08Xl2»/4} 12«/.X7Vi«). - ZnsUndi
BiemBoh nneauber.- Papier: gelb, gl.tt, siemlioh dang.

Eurze Uebereioht fiber die in der Medioin

vorkommenden Gewiohte und Maasse.
Uebersohrift: g^Ajl JjlXJI, J^|

\*jt*> **JU\ yjaCJJ ^ KUiUjt
Anfang: UjJI ,*AS i jJj, Ukl^t U, J3y3?

gJi (jf*»v vus gUjM^ ^ j:ui ^yji, a**,
Sohluss f. 198*: ^SUU g,r J-*Jt 53G

O^.' «JUtt4 Xjyffi SOU,
Bufcrift: ttemHoh gross, TftrUsober Zug, etwu

flfteatig, aber deuttfoh, TooaUos. Die Stishvoiter roUu —
Absonrift «. ""/wsi.

2) Mq. 114, 6, f. 198b-195\
Format etc. n. Sohrift wie bei 6.

Ohne Uebersohrift. Handelt fiber Gewiohte
und Maasse in der Medioin (naok Ibn slnft).

Anfang: IJ* L^LT £ Ajji ^ ^ £g%
">** ^» O1-^1

* J*** J» ** * ob>^ o*

k# Qi*> >** ^« >>uu .M* • • . ^i
Sohluss: Kfc^t UUJU, J^JUU^ J^^Jt UUU

0****f ... «W <M iO*-, 41 *JL, '^ ,t JLBJU

P. 195*— 197 ist meistens Tfirkisoh; einige

Arabisohe Heilmittel darunter, wie Jrhnli* J^U,

6251.

Hieher gehfiren auch die Werke:

1) ^tp^^vonJiJ^^j^^tBM/,^.
2) *£* *tB'«iH »j-^ (Utah M, von

von j^jjf ^tSl^b f »008/MM.

4) ^*WI ^^U von Jto>L*\J» j«^ ,^ f «»/„,,.

5) K^yt iUU^JI i gsyi *U^t w^tJG von

7) ^1 ^jU & «, von LAI, JUT^ f M0/
18ail.

9) ^1^^1 von fifM&fiftfijfio, Ju^l

t o. «•/„.

10) (JN^^IijftsSaJlvon^laU^fteM/,^.

11) ^jp^lH AfkyB Vvon^^ja^J^^t
12) u^l ,rvonCT3l UAL1.

cy(
3aHt»/9M.

18) (J^JI vba' von demselben.

14) ijflO, ^ii\ l^ ^ oWUJf, vl^1»

15) OO^y f^\ & *j vo*
jfc\ ^t f o. •«/«.

16) I>gL von j**^ 0+*& ju^I f *>/m.
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3. Anatomie.

Mq. 47.

s) f. ieet>— 290.

4*°, 21 Z. (Text: 16 l
/s X 90ln

). — Zuetand: f. 199

and 200 fleokig. — Papier: gelblioh, glatt, stark. —
Titel fahlt; im Vorwort:

Verfaeser fehlt; er ist:

An fang: J.U^^J {.UaaJI J*» ^^Jl &JJ Ju^i

SyLeJt jtSf iUwb^t /jf^ p^v I3^i <Xsj^ . . . ArflSj

anJI ^jj&Xll |J* ^ j^oJJu
|
_ylc aJCavisj, . . .

Commentar zu der Abhandlung dee Ibn

elhumam f ^'/uis (^0i 4416) fiber Anatomie,

von ihm 6elbst verfaeet. Derselbo beginnt:

198b <J^j o5j
*sq»J» 'gJ^JJI (J* jy» M#' *U?M

Ee scheint, dass dieselbe in eine Anzabl aU>

eingetheilt iet. Sie bricht ab mit den Worten:

VJJiti Xj,1£: oiLai *ui *^?^! 1/* A?' w*"*W (**"^3

Sohrift: Torkische Hand, ziemlioh gross, etwas ge-

drangt, gleiohmassig, vooallos. Aufsohriften u. Stiohw6rter

roth. — Abschrift c.
t0»/1Mo. - HKh. IV 9205.

Mq. 180b
, f. 100. 101. Stfick aus einem

mediciniechen Werke. F. 100b
oife»^&Jt & J-a*

101" cUAtj HiXaJtj {sjA £ij&3 & iM

Hieher gehSren auch die Werke:

1) gtj&M & JylaO von ^U*JI U^\ O**

^>J\^ t mhm-
2) £%&& j von ^j^JI >>Ue i#tj*kM >^***

3) f$fte& (J^ 1$ g*}*^' 4**^ von **** O* *X,Sfc'

4) *y/&*M <i &*$£*" von o* *X&.yi »*** o* J*

4. Chirurgie.

6253. Glas. 134.

13) f. 1SS-140.

Format eto. is. Sohrift vie bei 1). — Titel f.185':

Verfaeeer fehlt.

Anfang Vers 1 und 6:

Anleitung zum Aderlassen und Schrdpfen,

aaob Ibn sin a (Avicenna) f *m
/iob7 in einem

Reges-Gedicht dargeatellt^it beeonderen Ueber-

eohriften (135b ^SUJJ ,3^*, 136* v«a*itt ^»
zuletst judUt &**»). Im Ganzen 1 58 Verse. Es

iBt ein AuBzug aus tX*elfill yJA. — Schluss:

2f& w&sy (j»^3 t<^ jylS Jpt ^>»t^ ^*2s«JI ^rt*^" i^*

Es soheint nioht ganz zu Ende zu sein.

6254. Mf. 91.

240 Bl. 4W, 18 Z. (25»/« X iVjr, 18X 1

1

8/^).— Zn-

Dtacd: uemliohgut, dooh nioht flbarall sanber. Nioht frei

von WunoBtioh. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh dunn. —
Binband: brauner Lederband mit Goldveraiarung. —
Titel and Verfaeser f. 2*:

Der Verfaeser heisst ansffihrlioher:

und sein grosses Work ist. betitelt:

Anfang f. 8": &S% tiU«i (^ &JLJ vX*Jl

ftJL*5 *ay!sj ^ K^UUt ^asU^ «JUXi vkfcJl 0*
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Yon dem grossen Werke dee Halef ben

'abbas ezzahr&wl abfl 'lq&sim (froher oft

Albuoasis genannt), weloher una *10
/ioi9 8e_

etorben ist, liegt bier der Schlussband vor.

Der Verfasser beisst bei Elmaqqarl (Leydener

Ausgabe) Bd II p. 119 ,>l£* ^j! ftr y-l^ ^t,

wie sonst, z. B. in der Oxforder Btandsobrift

Uri 661, stebt. Dass er niobt, wie auob an-

gegeben wird, naob dem J. ^/uoe gestorben

sei, erhellt daraus, dass 'Ah ben anmed ben

ea'ld eftahirl ibn hazm f "•/iom erz&hlt, er

babe ibn noob gekanot. Demnach muss er

sobon in der 2. H&lfte des 4. Jabrhunderts gelebt

baben und am. die angegebene Zett gestorben

Bein. Er klagt fiber die Unwissenheit derzeit-

gen&ssisobenAerzte, besonders auf obirurgisobem

Gebiet, and will sein tbeoretisobes Work fiber

die Gesammt-Medioin durob diese praktiscbe

Anleitong zur Cbirurgie vervollstandigen.

Das ganze Werk ist in 80 Maqalen ge-

theilt; das Voriiegende ist als Znsatz die 81***";

er selbst nennt im Anfang sein Werk KJlAtl t\>.

Wenn es in Cod. Bodl. Uri 684 in derUeber-

Bohrift beisst: BfftUJt XiUtfl, bo iflt dies gar niobt

onfiobtig, denn das ganze Werk bat anob eine

Bintheilong in 1 Maqalen gehabt. InCod. Bodl.

Uri 661 stehtalsTiteltUMyasJtv^a*^1^!"/^1

woffir aber j&* uf^^ za l*w& »*•

Dies Werk zerftllt in 8 Kapitel.

l.vW *«' *SjU rfjJJW Cs*n* M* ^ i

Voisa%esobiokt Bemerkungen: £*£*/ £

iferoer f.7* £*» «*' £Wi,fUt cfcj» A
8' fiber die Bebanptnng v^JJl* £*lt 1

Dies 1. Sap. ist eiagetheUt in 66 J-a».

1. ^fli f.8" fcX»l3 K4J ^yi JJ- i
2.>»i l0, (jJJJI-KU^i»SaX«i.W oJJJI &

J^Ldl* «i*li JU»,^ gs^j

8. J-ai 10b XJU^JI ykM KlLJL&Jf ^ £
4.^a4 llb KJwyJl KIJL&JI ^i
5-J..04

12" &M &*J jfS
6.&*h 12" B>aUI i/&
7.>a» 18" XJUjJI KtfCJt jS i

8.^ I8b ^uM^t^gJJI l**iJl jf i

9.J.-4 14* JcJI£rt^>*L>JU«l>
|UJ1

(
yCJIi

10 ^ 14k

e/
-Jt ^i

15. ^i 16" ^1^ *L>yfcJ ^ i
20. ^Aoi 21* J*»/-4t oliUI, (jJyto"*!^ i
25. ^4 28b JuaJI o-J, gJLfc

1
! Ut '^^^i

80. ^4 27» osy «^U Ut 'JL»Iail^ i

85. ^4 29b L|«LS A* J^JUJI ^ i

40.^4 81" ^JI^UH^i
45. 0-o» 87k

fijXito ^ A

50. J-fli 41* o^W t/ ^
65. ±*h 48« o0uir i »ioUl jM t/ i

66. J-«» 48b g/aJ£
b3juieoUicJ>dt

t/i
2. vW **k

IJk>^9 ob^lj iJUAaJI^ JakJtj ^&JI i

(in 100 (97) ^o4).

l.^fl4 45k i j^?. ^ *Uil
S
^U i

2. J-oi 47«y&n vJJLt^4 0*31^1 i

8. J-^J 48' ^jmH i oAJI oaS^I^ i

4.^49b s5Ul 6>*jJ» V» s^« i

5.>J51* ^fl c»^ g^« gib i

10. J-i4 67b ^ ^m tfJJ! ^U^K ^U A

16. &* 62b JU^ ,1 fkilt yf*. ^UtM i

20.,M66b &&'jP'-»> i

4i.b* 71* J^l sJf>& ta,u« A*J!^H &
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35. J^i 71 b

aLJi\ vi^\xiyil\£XiJiai\Jy>l^
40. Joai 83*L|i&

9flw'«Jb*dL V^JIo.jU.jus*
45. J^J 89" ^JLJl gj^| j^ ^fl £
50. ^96« U^^rj^A
55.^ 101* ojJJ^^yJJI Jliirt! ^ i

gJt Kj^i&o ^*e |bfU (ijJI gfet^

eO.J-^107 4
BL^t 1,3-1 i

65. ^116* j^SUJI H^|
'V £

70.^119" Ja£\ £* &

85. J^ 142" Ujt
g,^ crLj| s|^ ^

90.J^il61" ^JljjJJ ^ £
96.J^ai 171 b LjJUa^J 1^**!> iooL^t j

lOO.Ju^i 177* ^ ^uj;&
Die Zahlung der J*a4 bis 94 ist richtig;

95 kommt nicht vor, soDdern 96 trad dann

erst wieder mitder Ueberschriftdas 100.Jyui.

In Cod. Uri 561 hat dies 2. Kap. 97 ,$*£.

3. Ub 178" «**% y^\ j&jt, ... #}\ &
(in 36>,>)

p
lfeJ| £ ^Ul

1..W 178"^ jA &, ^\y^ fe t*»

2. JoaJ 186* y.yi ^ o^UJI y*jj| i
3.^190b j-jai lil uu^t ,0. ,j

4. ±*i 192* j^t J3I JAJI1 ^0j|^ £
5. J-ai 193' eydtf ttl BjIjSJJ ^ £
10.^198" ^1 /«*"-> A
15. J^J 205« KjfejJI Xfli^ 1> £
20.^ 211«

,J yfcyy ^JJ» j^Jt ^» £

25.^ 214" ^jfcil o>j BySydT Ai's, &
30.^ 220" ^t

}3 ^ ^U i
35. J^ 228« g*^ ^pjJt ^jj ^t i

86'iW» 228"^ ^ ^xJt ^^ J^ ^
Sohluss f. 240b

: ^ vU^^t ^ J^^ g*j ixaJI Jj> ^ a^ j^JJI yjdt ^it ^

Schrift: gross, breit, dentlich, stattliok, vocalisirt.

Ueberschriften roth. Mit farbiger AbbilduDg vieJer In-

stramente. — Abschrift yon qUm, ^i tW^* c-
M0

/ii9*-

HKh. H 3034.

6255. Pet. 65.

403 BL 8«, 21 Z. (20xi4»/i; W/,xB3
li""). -

Zu stand: etwaa nnnauberj der obare Rand ziemlich stork,

anoh der antere, von WasseMocken beach&digt. — Papier;
gelblioh, ziemlich etark, glatt. — Bin band: eohwawer
Lederband mit braunem Rucken. — Titol f. 2*:

Ricbtiger naeb der Vorrede f. 4":

Auf f.2» ist fiber dem oben angegebenen Titel gesobrioben

:

Verfasser f. 2":

Das qJ naoh ^J|^ iBt zn streichen, aoaserdem noeh

[XijjJtJ j;jJ>JI Q-yol ^XJt binznzafDgen. F. l b findet

sich eine knrze Notiz ubor den Verfaaeer.

Anfangf.2 b
:^1^ d\ ^t ^S JU

I3>J> yljjt
fU»t ids 53j» UJUj iUa?^ yaa; jj|

gJt JteU^Jt »3^yib ^
Dies chirurgieche Lebrbuch des Ja'qfib

ben isbfiq tin^o/elkerekl elmeslRl emln
eddln(u.aucheddaula)abQ'lfaragf 6«6/

1286,

zerfellt in 20 KJUu, deren Uebersicht f. 4.

1. KJUu f.4* (b 6 Jw^) lawnyjj, k«>^ 3^ j

2. J*aJ 5" ^JLb l4***J% J&^l u^joi' ^

5. J*d 7b
-tJ4«J!y3 (J 6.J*jS S'-t^Jt^ ^
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2. KJUU 8b KkuwJI 'Uaa^l g^&j& 'Lm#I Rs-^t ^
(in 24,^).

8. RJUU 88" (in 28 J^i) K^lt /WUI g^' £
4. iUUu 115b

ftljarf al ^t^l ^v^U/ij

*X&-t^ J/ VA& lUUft} wu .'SI! cAS^f! K£j«m$

(in 18 3^i) <j|^Jl ^
5. JUJU 126"

f
l^» ^ fjdl ^ o^ U/Jj

(in 7 J^) L^ *Xs>-ta J/ jw^aj

6. fcJUU 129b
(in 5J^4) ,*«UI o* £»Jus?: Lo/i ^

7. id&u 1 82s
u&\jaH\ & *JywJ| q, Caxs?. Uyj ^

(in 8 Joai).

8. &JUU 138* (in 6 J^aS) sb^Jf q* £kXjs L»y^ ^
9. *JUU 185" c^/rt o, ff^t q, e»j^ u /^ i

(in 10 J*aJ) kXs^jsj kXi>^ J/5 !UkS»l5 toU

lO.JUUU 139s ^ LgXJyu. ^1 s
Us?» -idS'jyt &

(in 13 ,)**&) x^l K^UJI

11. kJUm 169b ^arfj^! LfeJi glxA ob^LI /.i £
(in 4 J*ii) &X^L&* ^

12. KJLSU 21 ls (in7J^) (OJt^ ^b*y> U
g
^ £

13. JUL&9 225b
(inSJ^j^l^eob.y' U JiU ^

14. SUUU 285a(in8J^) Ĵ
&JtaedoU.>#UJis^

15. &)UU 239b(in5J^)M^Jt ft (*oL&.JpU_.^*i

16. KM* 247b
,y. jSfl ^ cioU*ys> U jjsLe ^

(in 10 J*j&) bj^-J.) iwU

17. KJUU 276s
(in 89J*aS) gJ^wJOtj^^^

1 8. SUUU 829b (in 6 J*aS) J**a^t J-** J*^1 »$

19. lUUU 840" **>J\,J^^obL^y^ j^EJI^ ^
(in 34 J*a!) jj^axJI, ^1,

20.KJUU 380b (in 11 &«d) o^W'j*^ 4

F.3 gehdrt naoh £401; nach
f. 62 fehlt

1 Bl., ebenso 1 oder 2 Bl. nach f. 402. Das

Sohluesblatt f. 403 iat oben duroh Waseer be-

Bohadigt und kaom leserlioh; dieletzten Worte

und damit S chines des Werkes Bind: J*ft^

Sohrift: nnglwoh, im Oaaeaa gross a. krftftig, deut-

liob, vocsllos. TToborechriften roth. F. 14—21 von neuerer

Head, gross ond racdlioh. — Absehrift o. """/ism. Am
Rendo blswellen Verbeseerangen und Znsfttse.

flKh. IV 8837. 8809.

6256.

Andere auf Chirurgie bezugliche Werke
sind:

von jpUT^Jt ^iyl ^ *X*a»l f «' ^/qsi-

2) LgSl&fc ^^6;, ^*1>JI "
;

von (Xa> ^ Ou£>l

8) JuaftJI ^ tjj.$3»jf von «X*^ ^ ^*o ^ t^*^

4) ^M ^ von ^M Ju^ ^JU nm im
/im-

5) c55t)JI3 tJUaiil ^sSSi* £ »t^Ut ^£J von Jtje

j^UAJt ^UUI v>»t ^ ^ o{ idJI

6) iX*flA3l &sU*9 & JwafiJt K,jk#i

5. ASlgemeine Therapie.

6257. Lbg. 266.

S44 BL 4to
, ge Z. (215X 15; 18V*X 11 Vi^). — Za-

Btend: im^aogaa slamlids oasaaber, flscidg Qm. ££0—45),

WBfsisyohig; each em Bande stollenwaisd ensgebeesart. —
Fspiongalb,g!att,dksk.— EinbeBdiKfittanbdmstLsdGr-

rfioten.— Tilel v. Terfssser f.lG (von epSteferHand)!

^Uf ^ &i^f {j*%\£>£ (JwUMf wba'

9» T^l so &wh i. 14b im LApHeL

Anfang f. 10": ^ ^ J* . . . g^&Jt JUS

gJIjjl 4*».I *JL^f5 fclH ^*» Jjl^J, . . . Lf^^l »^*

(Das Wort oUUT wild f. 10b erklftrt duroh

Bya*!' oljMiXs^ und weiterhin duroh £*]j*=)

Dor Verfitseer . 'All ben zein e^t&berl

aba 'l&asan lebt zur Zeit des ^allfep El-

motawakkil (von^W t"1 ^Im) un^ nat ^eB

Work im 8. Jehr seiner Regiernng, also im
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J- mlm, beendet. Er war (nach f. 1 5*) Zeit-

genosse des tu_yj** ^ j^csr. (oder Ue-y) und

U*-jJ<
o^**"' beide um m/m am Leben. Er

behandelt in diesem grossen Werk das Gesammt-

gebiet derMedicin. Es zerfallt inVorrede u. 7 c»j.

1. gy f.l4b in 1 iJliU (mit 12 Kapp.).

1. yb 14b iu^o, t^sij, Uu&\ ^ &

2.yb 15" K*>£Jla s^yJI^ ^^J| ,5

(8. yb gJI S^l5 8>yil jJLlaJI 4)
4. yb 16b ^ jJUWt *x*> ^Uj' ^

(5. yb, yaiu j>> u^aw jjuui Gy ,3)

6.yb 17" IdLsSUtfl £
10. yb 22 " fjbiaJI Jj«» q* v^J^sr. L*J

0^(1 viior'^ p)j^ji ^
12. yb 24" LfU obJJl oLit^l oyi

2. fji in 5 xJLiU.

1. VJUi* in 18 Kapp.

1. yb. gJ' gU^I &* i
5. yb jul&e, J*il £ Jal^l Jls U*i.

J10.
yb ^^1 BjljJ^.! &e

,5|

(l2.yb Ullcjj^Lu-^yiyijyLiJ^jd^i

13. yb 26* oi^ L*oXI ybaiil J0e ^
Cfc*^ orf^-JI JbaiJlj ol^yLw
y^ii jjujb ^Lau^i &i& ulx/j

is. vb 3ob viy^ (
y-J' ?) o^ 1 <*

2. KJUu f. 33* in 10 Kapp.

1. yb 33* v»«*J IfcS^ ^jmJLJI yo ^

5. yb 38* b>S*Jt5 ^^Jl^ JJUJi &

10.yb 45* \±jil K^l B^jai ^ytfl ,i

3. JdUw f. 46* in 12 Kapp.

1. yb 46* lJu*i oL?-l^ ob£U ^
5.yb 47*^^1, jsJbJIjg^fJ

<-***% *^yi *!-£*-% u&sUfcJt,

1 0. v^b 50* «*vXioJ^ ^Purtt^ ^LLmJI £

12. yb 50k
Jail], L.yi ^

4. idLiU f. 52" StiuaJI Jws^ JUWII )U>ji i
(in 5 Kapp.)

5. JJUU f. 55" SU-JI (iyai ^ (jit^H jajOJJI i
(in 7 Kapp.) ^j**^! ^

5. vW 57* /u*Ji5 jbu^i; i
6. v_>b 58b ol^iJItd^^Jj^j^yilLwj Udi»

7. yb 59b fUac^l £A^» U^^^saJI ^il ^

3. £>i f. 60' a\jSi\ ^J! L^bsUl, iujsi^t Jdc &
(in 1 aJUu in 3 Kapp.)

4. gy f.63k (in 12 fcJUU) oU^L«JI> JJL*Jt /o ^
1. ULJw f. 63 k (in 9 Kapp.)

l.VW 63b %2UJt otot^K! oo^c ^
5. v_>b 66' jjLkl! B3«J> al?ufl>JJLc ^
9. vW 70* ^r*-*^ pL^c'Jd

S
^U i

s3bil otolyi^t

2. XjUu 7 1 * jj'Ls-bLcj *J'l»iLc5_yaac_jXae O^ ^
(in 14 Kapp.)

3. xJLiw 83* (in 12 Kapp.)

l.v_>b 83* ^ajJI v^ ^
5. vb 92*^^(13 yUiJla yiil ^U i

12.vW 99" Ll«^ ,*JUt JJLc/o i

4.XJUU 106* (in 7 Kapp.)

1. v_>W 106' jlj&lj gi&JJI i
7. vW 108b

»y^li gJL&Jf
S
^L &

5. JjbU 109b (in 7 Kapp.)

l.yb 109" iLflfl, (jiJ.\ &
7. vW H2b

_£$> ^J^\ ^fo^ S
6.KJUU 118b (in 6 Kapp.)

l.VW H3b «Juiit Jic i
6. yb 1 18b L^b-3 gi^l^1 £i* S

7.XJUU 119* (in 5 Kapp.)

l.VW 119* o^CJt Ji* &
5.yb. 122* tUUXw^t

S
^U £
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8. KJliU 122" (in 14 Kapp.)

1. yb. 122 b UpUi^ vJiiJI ^ j,

5. vW l25" ^ 0*^1
gf**

»*

10. yb 128" li>3t5 Bj^Ji i

14,. yb 130" JL»U.^ £
9.XJUU 131* (in 19 Kapp.)

l.yb 131* V«^ *l*»^' JJ* &

10. yb 138* UXit ^ i

1 9. yb 1 49'J*$~J5 r*^ O"!^ g^* ^

10. iOUU 152' (in 26 Kapp.)

l.yb 152* oL*^t £
yi £

10. yb 157* fiLJt Lf
*=- oUAe ^

20. yb 163 B v^' °^a luaj-aJl/o &

26. yb I69b oL&Jij o»Jf oUbL £

ll.xJUU 170' (in 13 Kapp.)

l.yb l 7°b
0/*^ iM**J|> o*^ 1 •*

13. yb l ? 9b 0$^ >>Jas A

12.XJUU 180a
(in 20 Kapp.)

1. yb 180'vX*^ 10. yl, 187'^JI A

20. yb 19°b

r1^ A*3 CT"
8lXc ^^ &

5. gy 192' (in 1 jJUU in 9 Kapp.) J* JJfoJt £

l.yb 192' *U&^I o>l>* vj

9.yb 199b^i>?^^^^ l v)^ d

6.^ 201 b (in 6 iJUw)

1. XJUU 201 b (in 16 Kapp.)

1. yb 20

l

b Juyi^ y_^ Wf->* ^

10. yb 210b oLJjJI <j

1 6. yb 2 1

3

b
^J&i yLJJt iS

2.*JUu 213b (in 5 Kapp.)

l.yb 213b jS**Xi ^j**1 N)5^ ! £
5.yb 219b

h^is-i *^^ c^ &

3. XJlw 220' (in 1 Kapp.)

yb 220' Uu>^U^ idg-m »-t)S&\ ^ji &

7.^ 223b (in 4 JJUU)

l.XJLlM 223* (in 11 Kapp.)

1. u»b 223 b UU Sij*A& Je\J»$S U*i

ll.yb 232b jJtoJf obj^t oU^c ,*,

(2. iJUU (in 3 Kapp.)

1. Vb V^' iW o* ^ *J &

3. JdliU (in 6 Kapp.)

i. vl yib .awn *uu ^ 4

6. yb. *** o' Z*3 O* ^ ^ &

I\ 242b 244b tabellariBohe Uebereichten

von allerlei Mitteln.

Das SchluBSwort handelt vom Genuss der

Milch und deren verBchiedenen Arten.

Nach f. 15. 16. 25. 125. 232. 244 eind Ldoken. Auoh

f.223' Bcheint eine grtssere Lficke *u seinj denn nach

der Inhalteflbsrsicht Boll das 6. cji ans 6 KJUU bestehen;

os Bind davon aber nur 8 (and die 3. nicnt gant) vor-

handen. — In der Mitte folgen die Blatter so: 126-131.

240. 241. 132 ff.
— F. 2— 9 ein ausfdhrliohes Inhalte-

TeneiohnisB.

Schrift: ziemlioh gross, gut, krtftig, gleiohmasug,

etwas vocaliBirt, dooh fehlen auoh oft diakritisohe Pnnkte.

TJebereohriften und Stiohw6rter roth oder hervorstoehend

gross. — Abschrift c. ™°/isoo. - Collationirt.

Nioht bei HKh.

6258. Spr. 1885.

18 Bl. Folio, 23 Z. (80«/i.x 19 l
/«! 18x 11-). - Zu-

stand: ziemlich lose im Deckel; sehr wuniiBtichig, waeser-

fleckig. - Papier: gelb, Btark, etwas glatt. - Einband:

Pappband mit LederrOcken. - Titeluberschrift und

Verfasser f. 1*;

A n fa n g (ohne Einleitung oderVorrede) f. 1*

:

*1\ «J*,*J «V*9 i**^ *Uc^!^ •&&*>
Z G '

65*
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Knrze tebeUarisohe Uebereioht der Mediein,

nach der theoretisohen und praotisohen Seite,

von Honein ben isfi&q ennapr&nl aba
zeid urn ^/jm.

Schluss f. 18': o^Ji\ J* ^Ut ^j,a\W O^ u i3*s f^11 •*** 'J^ b^w*? yC»

Sohrift: klein, fein, dentlioh, zierliob, vocalloe.

Uebenchriften roth. Der Text ist in rothen Linien ein-

gefasst. — Abechrift o. ""'/lew.

Am breiten Rande f. 1* bis 2a stcht der

Schluss einer chirurgischen Abhandlung,

nSmlich: Schluss des 3. Joei bis Eade des 5.

5.^ ^Uf J^l gjj&i &
Anfang: i£\ & r

bWJ U*> dOi

ScUuss f. 2*: 'to^SI 8j* ^ ^
gJI «JJ iX*^t ^j^c ^u5 o*s

Von derselbeD Hand. A bachrift im J. 1047 6om.

D

(1637.) - HKh. V 118»ti.

Einen Commentar zu diesem Werke des

Honein hat
f

yL ^1 ^ ^JU ^ ^^1 j^s

(vor ^/jjojamLeben) verfasst; gegen denselben

polemisirt ^S33T ^^JL&^XJI J* ^ ^jJI ou*

1 628
/i28i 5 jener ist glossirt von

tf4S-;JI ^)Jl o-&
Ein Auszug aue dem Grundwerk ist von

i^^' a*1 t 621
/i224 und von w*~Ldf Qjt>JI JUT

t 881
/i476.

6259. Mf. 94.

247 Bl. 4<°, 19 Z. (25 X 16'/»; 17 x 10«/s-H<»»). -
Zo stand: im Oanzea ziemlich gut; doch im Anfang flaokig
nnd der Rand, besondere der obere, gegen Ende wasser-
fleckig; nioht frei von WunoBtichen; an einigen Stellen am
Rande aosgebessert. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Ein band: Pappbsnd mit Lederriloken. — Tit el (f. 1»

Ton spftterer Hand mehnnals nod besondere) t 247s in
der Unterechrift:

Verfasser fehlt; er ist:

2» d^at
fy

12b
JujCJl £ jjuJf

13b JUseuJI 8'b, £ 4^fiJl

14* *&*>.,

Anfang f. 1*: a^S JU <Ju^ 4JuJUl
£
b^l

&»£Ut j^J fcX*^ Bjtfi. jjj,! ^y, iXjjJI gb^l

Zweite Halfte eines die geeammts Therapie

behondelnden Werkes des Mohammed ben
zakarijjft ervdel (Rhazes) aba bekr tM1/tos«
Beginnt bier mit den Leberkrankheiten, der

Gelbsncht, der Milz und der Wassersuoht u.s. w.

Es kommen hier nur ungez&hlte Eapitel vor

und die Eintheilung „in 26 Kapitel", von der

HKh. redet, i8t hier nicht vorhanden.

142-
U?
^UI ^j.

142" J^AJt *b j
147* vjkaxit vlj

148» y^>tjat ^
149* m^Jl ^ ^L&SJI

KbTB

154bls^XaJtdiij|^

JJ^5 ^>JJ O*

80fc
aMo*j*-V

21 b
JUsOJt £L^j

27" sUUsu.
1

*
39*

63a
^w0tpjJt^ =**.t^JI^ i_4^

68b g^jUl v^.j* VU

74» gjj^ajj gl^iJ vg

9i b ybai
£i^t ^ ^u

97" JXJI i Dyt A J^i

i06bj|^t5jjata*^

109b JjJt ^a^1

4 wb
119* UISJI i Vjsit

119" Ju^UJtj
fJJ

J{ ^

149 b

151*

152"

158*

153b

j-<^
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159b

f
jJI ojj i vW

160»iwLyJI5 «Ul,j vW
8^4_w sJoSj *-*-$

165" Xi**Jt ,j VU
166' sUjJI ,j»Lol

167' ^Jl ^Ua>l

167" e^Jt ^tf ^

no* ewLJi 8/r

173" ^1 £ f
^]t

i73b ,^ji^ ifcyji

174b -^ l=*Jt £ VL

181* ±tU\ »LJI ^Ju>

181" «J>V ,V*f««3 i

182" j^yj ^jo-

o
cLa*wjU

191" ol,Ul j-J ^
197" X^a*

c
iU>t <j

198"
,
p>MJi ^J ^

199° c.Ujl ^ Jy^l

208' L*>bU., ^jjl ^

216" ;t=it
p
LyJI £

218'o
;
lJI pU^JI £

23

l

a

at-s*Ji g*^ ^
242" X**iLJI ^J.\ j

Schluss f. 246": 1^1 oUJ «U*i out, lib

,"!«

4bOj>5 «JJ iX«Jl3 p^lXJf y>T IJ^>S 'ludoSj ^sJI

AusBer den angefuhrten Ueberschriften kom-
men nooh andere vor, ale Unterabtheilungen,

z. B. bei der Fieberlehre, und sonst.

Die Reibenfolge der Blatter sebeint an zwei Stsllen

unrichtig; im Anfang ist die Folge wol so: 1. 5. 4. 3. 8.

7. 6. 9. 2. 10 nod gegen Ende: 230. 232. 233. 231. 236.

234. 235. 237 ff.

Schrift: ziemlicb gross, blase, randlich, gef&Uig, gegen

Ende etwas flocbtig, wenig vocalisirt, diakritioche Pnnkte

fehlen haufig. Ueberschriften meistens ofcwae grosser. —
Abechrift o. ™y130o. — HKh. IV 8679.

6260. We. 1188.

67 Bl. 4to
, 13 Z. (22 X 15; 16'/a X llcm). — Zu-

etacd: ziemlicb onsanber n. fleckig, besoodors im Anfang
n. am Ende, wormstiobig. — Papier: gelb, dick, glatt. —
Einband: branner Loderbd mit Klappe. — Titel foblt

eigentlioh; doch eteht f. 1
B oben in derEcke, fast verwiecht:

mid f. 1" stebt ftber dein Text:

and am Seblusse eteht:

was wol ricbtig seio wird. Mit igjV' i»t gemeinl

Zn der obigen ersten Titelangabe ist hinzugesetzt:

tX^'Xi J«*"5ft l»0u*» bj\^iJ*-\ LLa fXta* Lgutia.iuj

m^W i&y> *UX*I (jw^j, KJ^tXlt
i
^y«1 oj^JLiU!

waaaLII p^'j' ^jJ JweUs qJ jJJI ii»l>> j^yw^J _jjt

Ein Auszug aue dem grossen mediciniecLeo

Werke CJaJl j ^ sUsJ( des Errazi ist dies

vorliegende Werk ohne Zweifel; Trie dortwerden

aucb hier die verschiedenen Gewahrsmanner,

wie Hippokrates, Galen und besonders ,-jms-

(z.B. f.2». 3b
. 21». 50b

), angefthrt; und bo wie

dort beginnt aucb dies Werk mit Behandlung

dee Kopfes. Die Auswahl der Erankheiten und

Mittel, von denen einige bericbtigt eind, ist von

pjJjt qa*! mit dem Beinamen JuuJuJ) ..j) ge-

troffen. Hibet allah ben ca'id ben ibrahlm

elbagdadl ennacranl emin eddln aba'l-

nasan ibn ettalmid f 660
/n66 bat diesen Auszug

zu eigenem Gebraucb gemacht, in der Weise

eines Notizbuches, also ganz kurz fur gewisee

Krankbeiten oder Krankbeitszustande — ohne

Beschreibung derselben — die wirksamen Mittel

zusammenstellend. Er beginnt — von f. l b ab-

gesehen, wo von Kopfschmerzen und Hande-

zittern die Rede ist — f. 2' mit dem Haar

(ebeneo wie es im ^L^t geechieht); dann folgen

Ohren, Nase, Kopfschmerzen u. Kopfgeschwflre

und f. 7 b Augenkrankheiten: o=Lo i

l
-y^\ o»t-o1

gjl «^«X*dt KjjUI *J}Si\ ^ iM»iXj (*A*^I o53*^'

Nach f. 10 fehlen 20 Blatter. P. 51—60 be-

handeln Abfuhrungsmittel (J^***), darunter 53'

idp*a ol»>jto, 55* o^mUI ijoki (ij^-i j J-^oLfti',

59» J^l ,j LLoj. Nach f. 60 ist eine
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Lucke von 30 BL; f. 11 behandelt Durchfalle

(wie gcsy, -»j), 22* K*^u3yU1 gL>j,l, 27"

36* J^l X-bU i (Anfeng: DrkJL_. iJJ^ittj

45b ^JaJt oUiX* i, iTyitXi^ HJuSxi i rjL^»,

49» iolijlj
(>r
UJt j^j, , 49" KJLUI 8Uw>.

Nach f. 50 eine grosse Lucke von 130 Blattera.

Der Schluss dee Werkes ist auf f. 61— 66 ent-

halten; er behandelt, wie es scheint, Allerlei, wie

f. 62b Haarmittel, 64' Reizmittel (»UI £ iX^j U),

65* gegen den Stein (sLa^UI). Das aus dem^L-s.

Entlehnte scheint mit f. 62* zu Ende zu sein:

denn es steht ausdrticklich : ^Lil^y* e>*a*l ^i".

Das noch Folgende ist anderswoher entnommen,

wie denn f. 65* LL*»5 angefilhrt wird. Angefuhrt

sind ofters (z. B. f.3 b
. 50b

) die jJ^ o^Lxe-t;

19*
{Ji î

s>
t:
y^i\Ji\; 26*^/^«J>(

JJ ^jj-wwU v^cy*;
51 b ^iXa^I; 21* ein Mittel des Jj'^.

Schluss f. 66: J*s>- Jij «j, g)Jo iX«j (^*"**2

Die Blatter folgen eo: 1—10; LOcke von 20 Bl.j

51—60; Lficke von 30 BL; 11—50; Luoke Ton 130 BL;

61—66. F. 63* a. 63b ist im Text etwas ausgelassen.

Scbrift: gross, kr&ftig, rondlich, in einander gehend,

vocallos, oft ohne diakritisohe Ponkte, schwierig. Ueber-

schriften hervorsteohend gross. — Abechrift im J. 740

6om. I! (1339). — HKh. Ill 4386 (vgl. 4617).

F. 66 b
u. 67* Yerzeichniss einiger auslandi-

Bcher Worter fur verschiedene Heilmittel und

Erklarung derselben duroh arabische Ausdrucke.

We.422, 2, f.59 b— 61 b enthalt einStuck au8

dem medicin. Werke .^w^LdLf^ tfJuJf OJs

des *^i >?l (^wJuf Os*^ ^i ^X , einem

Auszuge aus ^L^l kjLS; dasselbe behandelt

hier die Anatomic.

Spr. 2005, f. 16 b— 19" enthalt einige Stucke

aus einem anderen medicinischen Werke des-

selben Verfassere (ErraziV dessen Titel:

6261. Spr. 1886.

485 Bl. Folio, 86 Z. (88 X 28 j 24»/i-25X 14«»>. —
Znstand: wurmstiobig, besonders mtten am Rande und

oben im Text; bier ist ein nioht ganz kleines, gegen Ende

immer grosser werdendes, Loob, das mit Papier beklebt ist,

wodnroh der Text daselbst noch mehr besohfidigt ist —
Papier: gelblieh, dfinn, glatt. — Binband: Pappbd mit

Lederrnoken. — Titel n. Vert feblt. Naeb dem Anfang:

^JUU o^ *£&Jf xeUaJf }M v^

Dies grosse Werk beginnt hier, nach dem

Bismillah, ohne eigentliche Vorrede, so f. 1":

'(JL-M, *JT3 O^ ^lc «Jft f^jc^ y, Li Li^e

Dann folgt sofort die Ueberscbrift:

Daran schliesst sich die Inhaltsubersicht.

Alsdann : 1 . v->b f. l
b ^ J* ,515 'v-te^1^^^ ^

gj\ «u U*l U ^1 at u-LJl (s. bei Mf. 97).

In diesem Kapitel sagt der Verfasser 'All ben

el 'abb as ibn elmaff&siy um s70
/ggo am Leben,

er wolle ein die gesammte Wissenschaft der

Medicin umfasBendes Werk zur Erhaltung der

Gesundheit u. zur Wiederherstellung der Kranken

schreiben, da er weder von den fruheren noch

spateren Aerzten ein solches Werk gefunden

babe. Die Aphorismen des Hippokrates seien

vortrefflich , aber zu kurz; Galen habe nur

fiber einzelne Krankheiten geschrieben, nicht

aber ein das Gesammtgebiet umfassendes Werk;

Oribasius habe sich in seinem kleineren Werke

in 9 jJLju zu kurz gefasst und von der Physik,

den Temperamenten, Eraften undWirkungenetc.

nur wenig erSrtert, und von seinem gr5sseren

Werke in 70 jJUU habe er nur eine Maqale,

die Anatomie der Eingeweide und der Glieder

(*LacK^ rUis>i\ ^wj) aufgefunden; ferner

^jjy, um das Jahr ^to, habe die Physik nur

wenig beruhrt, dagegen liber Ursachen undKenn-

zeichen und alle Arten der Behandlung innerer
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Krankheit und uber ehirurgische Heilung sich

weitlaufig ausgedrtlckt, aber dasjenige bei Seite

gelassen, was er in seiner „Methode des Unter-

richts" (**A«*M i^J°) auseinandergesetzt. Von

den Neueren habe die Gesammtmediciu Keiner

behandelt, Busser^^ (im 1. Jahrhuudert d. H.),

der sich aber zu kurz gefasst habe, sei uber-

dies schwer zu verstehen. Johanna ben ^ytbSjm

habe die Chirurgic bei Seite gelassen , ausscr-

dem auch viele Krankheiteu gar nicht bernhrt,

z. B. von den Gehirnkrankheiten nicht den yjIaSJ!

(Spleen) u. a. dahin gehorigo, die Augenkrank-

heiten seien sehr unvollstandig, u. s. w.; anch

sei seine Anorduung des Buches sehr mangel-

haft. Ebeneo oritisirt er die Werkc des ,-&&»*

(um 8W/
990) und des ^\J\^& «X*^ t 81,

/928,

besonders eingehend des Letztereu ^J^ und

weist dessen Sohwachcn nach. Er selbst will

also eine strengere Methode in Anordnung des

Stoffes befolgen, die allgemeinen Ge6iohtspimkte

und Vorkenntnisse zuerst abhandeln, dann die

innere und aussere Medicin, die Ursachen und

Anzeichen der Krankheiten, die Behandlung und

deren Mittel, besonders auch die Diatetik im

Ganzen kurz, und wo es nothig, ist, ausfuhr-

lioher darstellen.

2.vW f-4* cy "j-**i -W*M irfi^j /«* i

.ly't 1 **^ o^M^1**"' 1° diesem Kapitel spricht

er von den Dingen und Eigenschaften , die zu

einem guten Arzte erforderlich sind.

3. yb. *b ^A^rf J«i\ X*iUJt wijb J6 &

ybtf" J/ ««ljS J-S fJUS q1. Er handelt in diesem

Kapitel fiber: Zweck des Buches, Nutzen des-

selben, Titel, Methode, Rang desselben in Be-

zug auf andere, Namen des Verfassers, Beweis

fur die Bichtigkeit desselben, Eintheilung des

Werkes in Theile und in XJUu.

Den Titel giebt er f. 5* so an wie oben

steht; seinen Namen f. 6* gleichfalls so; er sagt,

dass er das "Work dem xJyJJI *X*tac gewidmet

(f. 6*) und dass es das erste, welches er ver-

fiffentliobt habe.

Die Eintheilung anlangend, f. 6*, zerfallt es

in 2 Theile (*p»),

1

.

*•»> : jUn**^ «>-»wJ {J^i X »« *{ii li )j*J< ***j <^SJ

2. i-p-: Bl^tJutj f\SPt\ ^ fc^wJ! Jia*. **» y\*j

^Si^ j#OJ}l> oySJi J& ^Oj4i\

vXJ! ^ a^i ^>
Der 1. theoretische Theil heisst ^"EBTTj^di

der 2. praktische
(
JU«Jl *f>&-

Jeder diesor

Theile zerfallt in 10 xJUu, deren Uebcrsicht

f. 6* u. 6b. Jede MaqBle besteht aus zieinlich

vielen Kapiteln; bcide Theile enthalteu 265 u.

504, im Ganzen 769 Kapitel.

Die Ueberschrift der 1. xJUw wird so an-

gegeben: XyjLyJi (j'^-J^i
yU£JI ^<A*o \-&? /^*

u^IaJI X+amSj -blj-£-? *^-f*> o*^3^' ^*°ii

Zu dieser tJUu gehSren die obigen 3 Kapitel;

sie enthalt im Ganzen 25. Die ubrigen 22

sind verzeichnet in Mf. 97; ebeuso die 2.*JUu

f. 21 b (in 16 yb), 3. *JUu 37* (in 37 yb),

4. XJUU 54* (in 20 yb>

5. XJLiU 64* (in 38yb) Xa***Iaj ««^J ^jdl j^lft j

1. 64* «*~J ^j^l J* r^1 *W i
X»«»»nj

2. 64" iyyftl yb> £

3. %b*\^^^#V*t^}'»J^\by^£JuJ°&

4. 66* J* vaol/ tit iulwJ! i\yo» *JL«j U*»

K«>*«tttt ^L»1

5. 67* itf^Ls. c*jlf U KJ-Jt ,iyaJ <M) U*i

(£**£& j*H o*
6. 68* q* J-aJ i Oto^t *J 0»j*« cr***

7. 68* v<>^' »*?• iy *W j*" <*

8. 68"
ZL>J\ J-3 o* *Jh« >*•' ii

9. 69* ot0dUI J-S ^ *{^t jaA3 ^

10. 70b o!;LMJt J-5 jy. »ty45l yki* j

li. 70b ^Sb^Jt *t^Jl -a* i

12. 71* K*>y '-i1-^' **»» A

13. 72b ^JJ i (.UsW'fl J*4 S4- i
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14.

15.

16.

17.

18.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

80.

81.

82.

38.

84.

35.

86.

37.

88.

81»

81 b

81"

82b

82"

83 b

6. &ll&*

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

74' j^ffl, $^£*| J* piUJl XU> ^
7^^J.\ Mm £^ j^tftt g^\ v&e £
77* i^u-1, JyU! Mm i
78 s oLJt vJ^tal Mm ^
78s

,3^1jUJ i '

1 9. . 78k ol^JJjW i
80» ^Ij^Jl^pAJIjU A
80"

CJ^| ^ ^i ^j| k^^I £

*JLm!5 ^VwJIj ,}*j»ajt ,5

84 s XJIj ^mi\ ^a &Jxu Uj _^j £
84" *UJ» i tyj V/&Jt Mm £
85" fcUfl J^ ^lyjjj ^
87»

%t^jJt5 iU»t5Jjt iuyi^t ^
87" LjATUj Uj K^Afl *U*1!t ^L±, £

Lf»Lx&^ K^a£*y oLetjii.fc'it ^

92»
{>?
&wlaH j-^'o* ^Ul^t Mm ^

l*J MuUJ! yol^^ L^Mj U»lyM r^i,
(in 86 v^).

92» ^6 S^,L^t j^IJI ^ f
«R Mm £

92" *UsKI ^ ty, I^Lm^ ut\ja\'xLo ^

K^M yety*?! Mm ^
JLojBI g^i (je>)y>\ Mm ^

»tj2s>UI %Lfc& ytol^t vU,t Mm &

JUuflll ^ytf y»l^| vL«.t Mm ^

88»

88b

88b

89»

90"

90b

92 k

98«

98"

98 b

95»

96*

96V

15

16

17

18

11. 96b
J* xltMjJt u*V*l v^' /* &

12. 97" ^ Kk>ljJI y»^l VL«J /J ^

18. 98b ^mJ? y^ J* Jd».li)J» t^tyjfl ^
14. 98b ^ U.e*UJ rfjM vU.t ^

98 b ,UJ» ii«b» ^ ii3jU» uioLa^! ^
99» (^JLII iub> ^ JiL>tL30l u»U1!t £
99b ^.ji^ sJUUt s^iuJ- &
100b Bh^I J^ J«b .Jii^UJI u»lj*Tfl ^

19. 101' ^U)JI >i J* iJL>W5 (^^t ^
20. 101 b ^j^S K*,Ls» Ja lds-UJ! ^t^l ^
21. 101 bK^^lu^l>J

t^KJL».WIu»^5^
22. 102" o^sJt ^ KpJt o^l Mm J

28. 103° u»,U ^ *libi< y^t^t vL*t ^
24. 103» J^ ^ U>Ul u»^t wl^-1 ^

25. 103 b K^J^ jUi^il^ KL>tJjt ip^t^
26. 103b JUJlft ^ sij>tjjt y^i ,|

27. 104» £*>J\ &td^ KLi-UxJl yalys^ ,5

28. 105* ^JUJI fjatf J* KJb><jJJ g»J^ ^
29. 1 05b eJUil ,^1 J.S, iO&.tJJt (jteljfi'JK ^
80. 1 05b

\&i&\ o^ILs.J* KB-tJjt (js^lSI ^
31. 106* j^ U L^^^ U»»/«1W'A

82. lOG^Ij^ijito^Jll^^yBl^^
83. 107" 4j*JI ^^ ^xJ| yd^ ^
84. 107" e^Jait g9̂ :^ ^xH y^^Kt J
85. 107b ^ ^ i0s.loJi y^t ^
36. 107b

_>p9 ^t^ jt^Lfe oU?y&».l ^

HJU 108BJJUi^ yat/ffl^s J^Ut ^%XJ? B^^
(io 18 vl*).

1. 108e ^^MXS ^Ui\^ fl&l dU^. J
2. 108b ya^Jt ^JLb ^t 10*^ ^
8. 109" fiSl^,^ bay]} ya^t y»L{*©.| ^
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4. 112" ^ vXp-I^ JJG X3J«il v^l i

5. 114' ^1 ^\ ^ v* oa^JI ^Ai- &

6. 115' fc^lil^t J-i^ yaxJI j£i &

7. 115" BylJ KiJiSit vL*0lt Dx> (jsLjl Jju i
8. 116 b

foV £
^il ^ JljJt o^t ^

9. 117 b a3^I ^m}\ ^ ^IJJI oa^i* i

10. 118" X&Lsit JJL«JI ^ J!jJ1 yJa~l\ ,4.

11. 119" Vto\J\ JJUJI ^le JIJJI c«uJI i

12. 120b
J_,Jb J*XS*3I

(J* r
^it iJU^- i

13. 121* *4-y*fii^ iJ^Jb J^W-.*! K*M" i

14. 121 b luie ^ U, iJ^JI r^3 W*9 ,*,

15. I22 b ^yi Jj£J1 Kjw £
1 6. 123 b

o0^Ji
l
4 vikXsr UJ^UI, J\x~."314

17. 124* iui* Jjs» -U, LS^Jt5 eJbdt mm ^

18. m^Jl^eo^bJ^jjyJL^JO^i
8. XJUrf 126* HAfeJt ^ySl ^Jle JU&.1K ^

(in 22 «_»W) IfA**!; y^JU

1. 126" X*>li4 ^"UJI f^Jd &

2. 126 b Up-U^Lcj IfcU^ oL^I^Lo^l/^i

3. 127* L|SU^ ttA*~t> viif*>- ***> i
4. 128* l4J-U^ 1*jL~1j W4-JI oL^t/J &

5. 129* JUAiJI ^1 J-.1b. i
6. 1 30" 1*jUVxj l#L*.l3 iy^it oL^I UU i
7. 131*^ ^firtbSb W5JuJt (^t W*» &

8. 132* Upi^U; l«L-Jj
r^1« KA*> i

9. 132" .^AJWU. ^^Jl
r>>

Ji Kju* &
10. 188* CpV^' fix*

1 ' **" <i

HANDSOHRIPTBN D. K. BIBL. XYH.

11. 133* c/**^1
rj-P* *"*° «5

12. 133" ^I^JI
fJ

J\ wua j

13. 133 b JuJi gL*. i XS^I JJUI W*» i

14. 134* lUxJt; 1^;^' ^^ &

15. 134 b iu'U^ uUj r
tO^I K&w i

1 6. 1 34 b
'Ijltt) fc3U^ JuU.1^ .ye-JI K&e ^

17. 135* jJbil ^s^fij'i S^la V;^ 1 W*9 i

v^sA^t^ ^-6J^ ^UaJI j^JIj <MV

18. 135* JJo K^li-I VjAUl JJUJ1 /o i

19. 136" pjjKJI, oL>Lai< /o i

20. 137* **3Ja (*J\ ^ |^l jHi ^

21. 137 b U^jU^ej olJS5 i/WI ,>$i iUU> i

22. 138" HjjJ-^ j-oLJjJt^ y,UuJI
fc
3J i

9.KJUU 139* KibUJI fUitt'Jd JJLc <> J'JfJwUM^I &

(in 41 yb).

1. 139* ^ L^ J^u^ ^t (j^W! i

2. 140" tuUfJI 'Lac^ll Ji* i^e J*xa«.m d

3. 141* *JU^Lc5 a*L4j, plJu«Jtyi ^

4. 1 42 b jbjJI
f^ (.U^-JI^ (.Uv^jJt J^ ^

5. 142b uU; Ly*wdl ik^>> d

6. 143b u-^LJj^
fc/

«JI5 xaCJI Jj"J(o> j

7. 145* *3iaLea AJ^i W^uJUJ' '»&<> &

8. 145b A Vi eH^1
' * K^Uj< JJ^1

•*

XXCJI5 gJUJI^ pLj-^I, 8ySWt,^1

9. 146b t&uWy* e^bil gJUWJI WU. d

10. 147* gjJULv.W ym &4L£.\ g-Ax3t &

11. 147b
fcfU*,^ gbl*5.^ X^JI Jm^ d
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12. 147b **I*J, ftSUSU, uO^l ik*> 4
18. 147" ty, lt^I *^Mt» 4 K***1' 3«W &

14. 149" LffLe^ty £*JI & K*,bJI JJUJl ^
b^UbLe,

15. 151* bp-UlU L^Lm!5 ^SJI *U*| Jie £
16. 151 b

*|i
s.l cy.juLU, L.JIJie jrJ i

17. 152»^^L^U»l
5r
UJIii0to,UJl

lJJUJIi

18. 152" <riixi\ *La*l & JU»,bJt JJUJI ^
LjjU^U} bybjJ,

19. 1 53* K-aS,
(
jiJ.\xy.lii j xi>Ul JJUJI &

20. 153b
ItfljJ, Jsjpi ^ s*^J| JJUil 4

21. 155b LjX-4f *U*JI ^ KkbAl JJUJl 4
f\jai\ J*taB, ^L&J

22. 156' b^UJ, vC^I 4 K*sli' J^' 4

156* l#l*Jj wifiJt ,$ X£>b£l JJWI i
l*3b**5

156b *U«JI cttl i JLtebAl JJUJI £

1 58b b^L«l5 lOudl j»S i X*,bJt JJUJ1 i

26. 160b Lgl^ Am*1 £ x*,bJ| JJUil i
b<3U>L,

27. 161 b t«3U)U, 1«jUJ, gj^aJl ^ ^
28. 1 62* b^L-J^

fj
*Jt vo^ ol*^ ^jJI i

b^bbL,

29. 162b l^SUiU, l^l*^ wJtfJf Jift 4
30. 168* L(3U^j l^b^ ouflt JJL* ^
81. 163" *jt*»tj A*^ *UU«i»Vl XAo ^

82. 164" l|3U&* l«*L*~l, JbftWI JJL* ^
88. 165* bpWU, b^J, ^Jt ji« £
84. 165*1431^,1^1^,},Jjai^Ki>liljJUJIi

85. 166b l«3b$U, L^L^t3 KittJl Ji. £
86. 167* kjfl ^UL* i tt^Ur JJU1 £

t|3l£L, 1*1*^
87. IGT'ljft^lttl^j^UJUUctJlB^

23.

24.

25.

38. 168* bJU**, l*#L-J, v***JI JJL* j
39. 168* LfSL^U, l|*l«J, ^J! JJb ^
40. 171 b Li&AUj 1*>U~I, u-uO^JI JJL* 4
41. 171 b L^M, o^l^JI, ^1 JJb i

b>**,

lO.ttUu 173* (in 12 u»b) s^iojl ol^UJI £
1. 173* bjXill J^jJI^ r

**Jl iJus. ,t

I

( l .
'
.
»"fi",

2. 173* tJuli£O^Uj8^loU!LJI4
JaL>*l 3uJL£,«iU-^oU^U^^ ASPW

3. 174" ^ o^aA) JJL» KaoUI JjIIjJI ^

4. 176" o^il ott,W "A^1 oU^JI /«> 4
5. 177 b ^vJOU^^ ^0JI5 oU^JI i

6. 178* ajWsU, wL**»I, l^sji Xijju. &
7. 178b

»j pL
! ^1 Pj^UI ia^ i

8. 179b I^JI
ry XJ^, j

9. 181 b I^JI J* >J|jJI oU^Uil KJ,^ 4
10. 182» o^b Byult X^l oUbUI /J ^
11. 189b

(jf^l^ o>^ «
;
^a< oU^Jt i

12. i9i' < *y ^ ^ i ^Vrf u^
fcT^ ,! yiijjjt iU^L^ j!>J^ (OJUrf

2. Theil f. 192*.

1.XJUU 192» (b 31 vL) i^sv*JI Js^> i
1. 192»L»*

rt
*Jij,JcsuJlite.^

rbUJ»JOufli

2. 193»*J^lo^U>v«wjK!iLPuJl jA*ju ^
JU*Jl oU!,t ^

3. 194'lU^Vi^v^t-I^o^Yt^JO'i
4. 195* ^gu ^ *Le| JU ^ j*jAj ^
5. 195b

r
UsUVl^ Ji#uJI ^^uAJ' ^

6. 196* x^1^ Xrf^e^ JwswJ! ^^uJo' ^
7. 197k *Ut y^ fcsuJI -tub* ,$

8. 197k vj^lv?^X4^tJi*> Jj
*x? 4

9. 199* ^Jl^ XjsuJt jrtjjtf JiAo ^
10. 199* ^b. K*uJt jrtiJJ ^
11. 199* XftSUAJt o»^t ^
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12. 1 99" faswJt iubi VxiH\ KJLu ^aoo- £
13. 201 b obbJi S Jaxi\ i
14. 206' lJuN fcswj J^lJ-t j^juJI i

1 5. 207' ^Uac^I^ X^ljl »ju^| ^jo- j

16. 210' jJLil ott^ oU*wJI ^
17. 211" LjiUact & ^xi\ a\jJi\ ^jtf i

»^e 5 t Jj^Jt ^ ^ JJiT

18. 215* fasuaJt Jaas. *JJC^j K ^ jA^Ju £
JjJ-it g.t/1 ^1 l^ U5^J*

19. 215'' ^ 1S \, iii^owJt |ju"!(t^ i
JUWl, J*t^l _^tXi-

20. 216" S\&1\ ^jg- j
21. 218b

U»jl*Xe»la /Wt j**Xi- i
22. 219' ^SU> Ju>

,!
jJt l^Jt jjuju i

v^XJt^ LL&Jt j^ujj <*

27. 222" e>5tXs: bjjult iwLJUUttt ,m*c> £
faJUJt j&*yi ^ ,^1^1

28. 224* tjju*~JI Svoli-t (-A*-"*! r*^ ^
(*-*? «i 1$) ootj-olft e»a«Xs; «pujl

AAajLxklt jj&U "/**" v^jUm^I

29. 225" yM ^ fc^li-l wl^l r*^ vj

JJUJIj ossl^t vi^Jui <Ou^m4I yj-wUI

30. 228* lOyJI £
31. 230' orfjJUJt _^XS i

2.KJUU 232' (in 57 u»l<) *>j*JI Kfc^l i
1. 232' ^iLJt ^, uljUJJ ^iw-JSi- i
2. 232\.^tJ*w^ai a,^jJI CJ

Ls^|^

3. 233' idLsuJ fay o* *!»*»o^1 ^
liyxj

4. 233bl0y*j&^fay^.lioJtoLsU,i
5. 233b ***i> ^ *tjjj| alsU i
6. 234" ixs&j v* *|jjj| l*rU ^

23. 219"

24. 219"

25. 220b

26. 221"

7. 235' tJyi y* *I5JJI l5!Cot j.

8. 236' i4yM\ ^yi a* ^lyJI ^jii\ Ksyw j
9. 236* fasuajt ajj.^1 igyS KiyM ^

10. 236" AajJUI Kj^^I
{
c£ fcjyw ^

11. 237' X,Xa.<Jl Juyi^fl iJ XiyM ^
12. 237' 8A>-mmJI iL)^t ^
13. 237' «>L2Jt fa^l ^
14. 237" «JLsOLs»l 'i^ySiS &
15. 237 b

Xirtijat Hrf.^5 £
16. 237" fasuajl Xrfy^t i
17. 237" *Ui*JI AJj^l i£

18. 237" XBt/vnB jv,».J>"J<I ,3

19. 237" KS^t Xrf^t i
20. 237" ,»jsOJ luJPJ^Jt S^j^t ^
21. 237" iJU»v\Jt *s!^t i
22. 238' ^sUJI v~J3 ,yjt Kj5^I i
23. 238' MitjJI^ mJUI faj^l vj

24. 238* Juj^j^Ut ^j, K«JLiit lu5^t i
25. 238'

f
U>5bU J«<L*Jt Xjj^J i

26. 238"

27. 238" SjA* kjjuJi %^vt i
28. 238b vi^yj b^ouJi iy^t ^
29. 239' qJU BjL^Jt AJj^l ^

30. 239' j^JU 8JJ>JI 5ua^t i
31. 239'

32. 239' Xj^Ij jJuJJ XjJUJI iu^t ^
33. 239' J*S»\; J^K^ 8^1 AJy^l ,****&• £

(J^Ua^I & t)\) t^*SUAi BtyS i£ L$i»

34. 239b
c^i^i iy, ipt^K,^ul/i i

35. 243'

36. 246' l^j (Ojijt s^^t ^ aLT U*i

37. 247b l«^lu, ^l5 ^? j
38. 248" ^?uJt jti u* ujte jji iy.^t i
39. 249" Ob»o^» i
40. 250' oI^UmJI &U> /i ^
41. 251' 6^' ^ /J ^
42. 252'
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43. 253* 4^ ^ ^Jt tu^SI /3 4
44. 255b yvij 1<JU L^UUj X*JOwdl Xj^I 4
45. 255" 8,1^1 ^Jt 4
46. 256* gJUil /^ i
47. 256* L^yi^

s
ljJt 4

48. 256» *****[! crU^ >*i±*tt >>U>Vt 4
49. 256" D^l ^ ,yJI Xjyrtl 4
50. 257* ctyjJI £L* 4
51. 257' JujJIj ^1 jiLu 4
52. 258» Gt>Lit *U»ct jilJU 4
53. 259" Sd«~dl V^Si\ ^ f

*£l iJUs- 4

54. 26.0bUJ)^UJt4^tJKi^lAj.^oU^I4

55. 264* KJL^ XSa5U aj^I yt^ ^Ai* 4
LgJUi

56. 264» *t^ ^ J**** *l2!> ujIjA jajJu 4

57. 265» LgLi>-, i^rtl ot^i^>l 4
8.XJUU 266* (in 34 u*b)

f
l^|3 du*it bI}Ij^ 4

1. 266* ^ KtoUl
f>
Jl

(>?
*». 8t

3tj^ 4

2. 266" u* Xi>Ul
f
_^JI ^^ HljtJu. 4

8. 26 7» ^ fcbUl g^JI
(>?

*». utjjjy. 4

• 4. 268* vuuJt^ KiLS. pj^^JG' 4
Im Text auegelassen :

5. u*u: wwaiJt ^c Suk>L£| _^aii jxjJO* 4
6. 268" ,UM ^ K^Ul &^ ^ojO' 4
7. 268b

_rf
-Jt^ tfull ^^ «|,bw« 4

8. 268^11^^ Xi>lil
|i>rt<)

^«ti»^ 4
9. 268" ^t^ >uUJt 8t,t,x, 4

10. 269* ^1 JaO-l £1^1 4
11. 270* *IJ»jkJU oL^I _^xj- 4
12. 271" iU,lll ^1^ st,U* 4
13. 272" .twoli-t -i v-*AJI ^ Bl,b^ 4
14. 274* gpi^ g^lju. 4
15. 275" su%J!^ Bl^lx, 4
16. 276* K8*UJt ^| g^U, 4

17. 277* i^>Jt ^1 Bt,t.x. 4
18. 278b (j^UUb Xij,^Jt j^l Bl^X. 4

19. 278 b L*X«5IL^u^^l^Bl5l,X.4
20. 278b oL*saJJ fcuUJI o»^l Bl^tJu. 4
21. 279" ^. ^1 f

UUI B^|A <->lAi 4

22. 279b

(i?
Jl£«a>Xrfli?

^Jt vJLuJlBt5tjw.4

23. 280» ^Jl £i^^t^t bI^U* 4
24. 280» ^yJt Jj*^ 3uu*kll QjJ Bi^ljwo 4

(t
5*^l f o^£* i,f>W «u««^>5

25. 280b

tijr
Ul£«oy^ li?

^
(
yUllBl5tJu.4

26. 281* ^yJ\ <j*»- BljlAx 4
27. 282 b

f.^\
Bl^tJ^ 4 X»l> f1^1 «^^ 4

28. 283 b B^Ub «J>>jiuJl
rj
pi Bt^tcVo 4

29. 284» iJUJJI Bt^towo 4
30. 284' Urf3aL tfAm_^JJ ^t Bt^to^ 4
81. 284b

Ĵ>jA»JL ()?<
v<ai vJUI pj

piBt^J^4

32. 285» oLtyJl "^^ ^
33. 285" jj,jiJ.\ Bl^t^* 4
34. 285b i\Ju*)ta jJUJI Bt^lju. 4

"xJT57 286» 0jJ-\ /Mu Jutflit yaU'Sfl BlaU* 4
(in 54 vW)-

1. 286*

2. 287*

3. 287*

4. 288*

5. 289»

6. 289b

iuAai^ ^Ow^t Bl^ttX^ 4

i

i
L^AW^t} (jiM^t OS-T'M »'^'C 4

y^l, K^'
5^* 4

7. 290* J^jUt
s
ilp 4

8. 290b

;
LMflJt^yiJ^ vjuail, ^yjjl

s
^e 4

9. 291* j**'^^ jitiJI
s
bt* 4

291* .jfr&Jii^ jJLit JaJU^ tbyiJt g.il» 4
291 b (j^to-t A l oyi Wt ^^Jl Bt,U* 4
292* ^ /Liu ii^Uil JJUJt BtjtA* 4

293* ^1^1^ WiuJt g^e 4

10.

11.

12.

18.

14. 293 b
OJ>6Jt l

jyB0<.u.l
JJl^lBl>

,du4
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

294' ,jXi\ J&\9 Juii\s wAKJI
g
** i

294" j^M,
cy
^xJ^ £ fc&,UJI JJUJt i

295 b u-jJLO j j»,LJt ^1.1, A H &

JIM! ,>J5 gLe^l

296* jrtfc £ KA^UJt ^1 bI^IOu. &

297b K^Jl pjjjUlj eiL»tj^t dt^tOo. ^
298" yJT ,>9-» £• JuJ^l X^jllt itjtJu &
298 b ^ya g* k^jJI K>JLlt Bt^lju. j

299" jof go JU'jJJ X»jJI i^Ijm &
299" >>-lydl Bl^U* i
299" .tfysjt, gJUJl, &>j» lyi-l £
300* /Jl ^ gl^lj^ £
300* _feL*JU yw» ^ BljU" 4
300* uAJ, ,»« ^o aL-^l ji^i A

300" ^JXJI^ jytfl, Ui"JI £*» irijtjM i
30 1* j^Jtj J^illj 0U.1W JUttC b»sU* 4
301* KrflfeaJtj ^^ ^1 iuaae Btjtju. j

303* 3l>3 *ly>^ ^ iUUJI MtjtjUl i
303b J-JwJt a5j3a cyJ\ IJ

S» A BIjU^

304* ^)1A^ <y*~ o* B,5,Jw* ^
304* ^Ilt vJjA ^Ju, ^ b^Iju i

'

304b
Jj"8! wuj o^ Lf

Ju, ^ B^kXo j

304" ^ 0>*J^ ^JU ^ «l,Uu j

301*

30l b

302*

302b

302 b

302"

303*

44. 304b 0^3 g*J! ,yu ^ 8»,U* A

45. 305* tU^ U^Li^ ^^B*.^ a^kU i

46. 305* bL^Ij jLftJJ JJ't ^ uljliX. 4
47. 305* tuft*** i ^JJt vX^>^ Bl^Ju 4
48. 305* liyuu UC«w 3^ ^1 JTI^ Bl^Ju 4
49. 305b iLf^H vJ^J ^fi*. ^ B^tOo. i

50. 305b
j
3^Llla fHHXjjQJ^^f&m q. B^Jo.^

5 1. 306* JooJuJI^5 JWJ! ^Lj'cr a^tJw.4

52. 306* «iiyJJj 0ilMlJ\ (J*. yA h\s\x\a &
53. 306*xiiliVu«J Joy^l t

yUa.«^J^ lj

54. 306b
oo\*>^\ s

U<dU4 ^^iU^ BJjtjut i
^UiJ *Uj g^,^ B,^3

5. XiiiL. 307* HjlUJI cLtte'KI JJL* B^U* J
(in 82 vW)-

1. 307* ^ »V^» <^» S^UJ' ^^1 i

2. 309* 8,<y». ^c vioLsil ^j^t bI^U^ ^

B,ly»^ d*>Ul g<A*Jt Bt^lJut 4

Hj\j> ^c vioLsij ^iJuaJI B^IJm ^

CJ
0uit ^b ^ oCfyS?' BJJU

wLJt ^e eoL^t £tA*Jt Bt^VX* ^

c^w ^e eoL^I ctjwait B<a<Jw» ^

^m, ^ eoL^t ^tjLuJt BljtiXt j
^ti^wj X^«j»L lot* u o>^Ij —U<

BiX^Jt ^c &$J-\ gJJuoJt Bl^U^ J

iaL> ^c e^L^I ^AaoJI BtjtiX* ^
BA*Jt i

iuyto ^ oJ>Lil ^lA*JI Bl^tju* ^

w>&u eol^l otJUaJI Bt^tjM ^

12. 815' WuiLfiJt Bljtjb. 4

3. 309'

4. 309

5. 310

6. 310

7. 311

8. 812

9. 312

10. 314

11. 314
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18.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
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315"
r
u^\ h\3\j^ 4

316"
LiUI tyx. 4

3l6b (^/^ «W XW «»aU- 4

«>>J! oL-Jt u^tju. 4
817"

318*

318"

319'

320"

321'

324'

324'

324*

326'

32

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

318' (^^.Jt oU*Jt _>pj Lys Bt3Vx. 4
318* ^^.LbLu XJjj-JI xUt b^Ua 4

/JJt oUi Bt^U* 4
,V>J13 ^OuJt bUju 4

j jbB BtyA* 4
JO^Jt Bl^tiX* 4

V^fiJI Bljljb. ^
^UJt Bijljw ^

*L&yU,"Ut5 gJUJI St^A* 4
ByilJt Bl^lj^ ^

326* .l3.yu.1B ^ ^il y^i bIJj^ ci

3271 jAiTiyju ^
327»«bL*3l^a^w?

JdtgjL-ajdl giyj^
327b

a* d>^ t^t gJL^Jt bUjw 4

s
bb3*l5 KAe Jt Bl^lj^ ^

iX'jil BljIJu! 4

syfejj, jo^i oiyj^ 4
B/UI Bl^tju j

yt-Jt 8i3tju 4
JCuyUt j iU5W« BtXjt Bl

3lju ^
jftJI jS* «yjbi 4

Ueberschrift fehlt.

328'

328"

328 b

330'

330'

330"

330"

331*

331'

331'

332*

332"

332"

33 2"

333'

333

333'

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

333^1^ 4 V3 o1*^ ji* B<5tju 4
333b

333 b

333"

334'

334'

334'

334'

334"

334"

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

V>£ BljlJu 4
tU^Jt B»5»Jb» 4

$^t\3 %î si r*±\ «t3U- 4
y^it j^yt j«AJt 8i

aUu 4
tMJt Bt^tjM 4

$L*1\ B^OU 4
ByjJt3 &u£i ul3tou> 4

gLJJ5 KL*dl3 u,yJI bI^Ia, 4
334b V-»4VaJPi^o»^ *i3Ux*4
334" (?M0 BJ^< «'><*<• 4
334" yJkJi Bt^tJu 4
335' ,LiA]t „t.tj^ 4
335' g^fl 4 ty, ^1 ^ g^u, ^

^ s!^ •->*• o* ^
335" 1^4 ^ b^o^i r

l^ b^IOo.4

336'^^.^JJJ ^^ gj,t» h^j^.^

336' jytfH 4 ka>,LJ1 BJuJI 8l3tiX, 4
337' yy» 4 ^^l^ £5lXj, 8,^,^ ^
337' ^^ J^jj „|.^ ^
337" ud^l^ oki^t jj^ gi^tj^ ^
337b uJUl 4 *\i»jfl ^^OJt ttyd* 4
333*

v-AiHI ^ b^j^ 4
338*

oL*,Jt Bt,tju 4
338" <M\ pXe^ ^t H,VJU 4
338 "

P^i iyou 4
839' UL« ^ 8^U(. 4
339"aLJJt4iul

,UJI
pl,^ ;^| «yjL,4

339" gum b|,uju 4
340' ^U, jjUl 4 ^5 r^t 8,J<Ju 4

340" ^\j*>% \±A\
£L^I Bl^lJw. 4

34P L^|^ KJiJ, ^y; ^lju ^
342' ^fiJI^ ^ji^i, ^l^ „|aU-l ^
343' ^ J^i- ^| i^^,yt^ ^
<)iu«J ^xlf oLUlt^ ,yLlt o»«3 4 *iil
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6. SJtiU 344* y^LxJI o^t i K-tojljJI ^1 B^tJu £
(ml8 vW).

1. 344* sL^JLIt 05 bI,U* j
2. 344" (>i^> faepi 8l*U- i
3. 345* U&« ,1 Uii* ,J^*U^ b^Ijw £
4. 845*jf^Jt ^x£\, *UI 3 A/« ««,IJu i
5. 345 b j^a ^ u^UJ! JIjuJ! b^Ij^ ^

6. 34 6* Ks.^suJI 8<
aU* ^

7. 346*JL«-Jl
l$tyjX^juJIjJle ««

3l^i
X^t, ,JuaJI KJjUI oLJI^ ^UJt

347" ^^1 ^^uto, ^J| Btjiju. ^
349* Xrfjl oU Bl,lx* £
349*

r
jJI e*ii 8l

5U* ,4

3—Jt BtylA* £

8.

9.

10.

11. 3501

12. 351*

13. 352*

14. 353" ^dl oL>Lil5 ^UxJt «I^Jw« ^

15. 353" (.L^JI 8l5IJ^. &
16. 354'

s
t

i
iU_r.

vJViV^,
lU*« !

5,J^i
17. 354* JMA\ bI5Ia* ,j

18. 354" ^ii\ st^U* &
7.XJUU 357* ptJJdl oVTi K^UJI JJUJI 8«51jui £

(in 49 VL).

1. 357* ^jj\ & iuto,UJI ^1 Bt3U* j
2. 357" BJudl fii Xa^UJI JJWt Bljljc* <j

3. 359b SJuJI ,aJ K*,UJI B,IJL
r

'

;
^l Bl^U* ^

4. 360' bjwJU X^UJt B^Ut
r
l^l sl^Ju. ,j

5. SeC^ftLJI s_HA5^^ b^SJ! Bljljui £
6. 361* a»yJni Vi^ XJUJ1 b^Iju j
7. 361* K*Jl£t B^JJ? Bl3lju. &
8. 36 l b B>fiJI ^tu Bl5

tj^ j
9. 362* «>I>JI jj>, bI^U* £

10. 363* ymcyupJt&JjAM^ 8l,tA* £

ii. 364b B^r ^ ^un j^ta Btsu* i

12. 365*

13. 365"

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

373*

373*

374b

375*

375*

375*

367' *l*rilt 0iji XJ^ jJUJI Bl^Ju <J

368b WU3!5 ^1 «t,U-. &
369" ^!yj| Bt,tJu £
369b 80*11 £ cy^ g-»J< ut^lJ^ i
370» BJuilij^J^Ul^xJI^ ^Jl B?5?j^4

370* • ^1 Bt5U* ^
371*^ IU3UW l^LkU^jJI Bl5!j^ ^

K,jJuXJI L^Lku^jJI Bl3Ou> £

LfSUUrj BAaliJI
r
^t 8l5lA/> ^

BOutfJt ^ UtyjM j.

t^iiJJ Bljtjuo ^
gjJyJJ Bl^lJw* ^

378* (Jfcj^t
(i?
i«J! gjJ^Bil Bl5Jj^. £

378b

£/
i»JI s,**.^ oLril5 JyXH Bt^^ ,t

379* »x*X5l S '&*£ JJUJt 8l5!jw. i

3 80" j^jOI o»;UJt ^Ut
rjl>

JI Bt^bwo £
381 b g^*^' <X

!
J^ ,

r>»i
b^ " ^

382" »x*X5! i o^UJI ^Ul
rjL>

Jt BljtJw. ^
383* .XjXJt AX- Bl^J^g ^
383b *UuJu«^ & tfo t\JiMxJi\ b!jU* s

385* ^ijJt »UuJu**l Bt5tJ^ i
386* j^^LiJ! Aj^zJiS i\J*A &
386b bjl^o^^lJl *UUXJ*I B^iX- ^
387b JLsdJf S ^^1 JJ^I s'i'^ ^
389 b

Dli>JI Bl^lJ^ ,i

391' 1& (^ Ji^lxJI JJUJI 8l5!Ju £

393' *jJ-\ yi&\
ry 8t^Jw. s

393" v-JUJI ^t
fe>

BtjU-Q i
393b ,oJl ^ Bt5U* i
394* ^JxuL.Xj Xijj^Jt XLJI b^Ij^ ^
394* iulUI j o^UJt Uit B^tJw> i
394" L^jySj iiiUH i c^J vljkx* i
395b X^> j-« .^Jt y«* b!,»lX-» ,5

396* U>\J jJo b*)\ ^jZ* tijA* S
396b ^aUI 8!^J>-» i
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8. JdUu 397* J-JjaB *WI ^ j^UJt JA*J| <j

(in 35 wb) J^UJt gls^t,

1. 397" oAfti5iU K*,bdl
r
r,jKt HljU* i

2. 397" Q^^t j *Ut gUs^t «!3U* ^
3. 397b ^fljJJI, ^UJI ^ ny** £

4. 398» j 50to,UJ) ii<=it5 ^yiJt sljbv* i

5. 398" gL^I b>4-i v1^ "'^ A
6. 399"

£u£l
fc>* Jul* oJyt^ Bl^jn i
(_y**jl Q^A*" yhii,l U-k9j

7. 400»ty5 ^-^afiU x^UJi JJuJI st3
lj^ &

cU^t §H^ j**

8. 400b
v^^uaJU! £ iutojUJt thX*JI Bl5t>x» ^

9. 400"
S
^U ^ ^t5 ^t oaU Ht^tjo. ^

10. 401" ^J\ ^ bL»Jt btyj* ^
11. 401 b e^JJI u-Li^l BljU* ^
12. 403" ^>yt £L&&4 Bl^ljy, <j

13. 404yi>JJJ^UJI^Jti g^Jt aljU* j
14. 404' ^JJ K^UJ!

r^| ^
15. 404b 5UjUaiol£>t

/43 o^jjJI sl^kx* j
16. 405' ^_JI j ^JLxJI sl^ ^
17. 405 b

ps»J\ j eoUl oltyJI ^U j
18. 405 bvjUt5 -U-Jl. uySjjLtt yyJUJt _iU j
1 9. 406" (**.JJ x^LJI JuJliJI._^^J| JjU ^
20. 406" ^)\ ^ o^LsJ! ^UiAJt ^ ^
21. 406' ^Jl ^ o^Wi ^31 ^ ^
22. 406' ^>JI ^ x^UJt c5jfiJI '^j, ^
23. 406 b »J^5 g;

L> ^Jl ^lj^ ^ j
24. 407» j^| rJu: tf^ ^
25. 407*^1^^^^! ,UuJ| t^U* ^
26. 408" w^jl j^c b^Ijco j
27. 408 b

o-y^-t^ iU*£JI ^Li^t j
28. 409» J-il ^ ^ U*i

29. 409" y^JJii iuto,L*it JJUJI sl3t^ j
30. 409' ^^- ,i 3J3 J^Uil £L>,t s

bU j

Ms**- cy

81. 409" UjJI ^ BljU* ^
32. 411»BJl

;
s.cr J^.Ui»j?5SLrjUjtBt3U<. ii

33. 4 1

2

k lOjy enJ-eUU£^s ^Jidl styJ^4 ^
34. 414* Jesuit i JuUXJt^ JuiUJt Bl^j^. ^
35. 414b ^ ^^i^mw*^ q-w-aLaJI LrfL^j ^

9. KJUL. 417* (in 110 \JL) j^Jli J^*Jt ^
b. Mf. 96.

10. iJUu 447V^J' ^ «;y^t K/tt iu5^/J^
(in 80 ub). Es muds heissen iu^JI

(fur BJjiJI). S. Mf. 96.

SchlusB f. 476b -me bei Mf. 96.

Das Werk ist vollet&ndig, aber zu Ende

etwas verbunden; die Blatter folgen so: 475.

485. 477—484. 476. — Im Anfang jeder

xlliu stent aueser deren Titel und Angabe der

Zahl ihrer Kapitel auch der Titel des Werkes

und der Name des Verfaesers. Dann folgt die

IahaltBubereioht.

Schrift: Peraischer Zng, ziemlioh klein, steUen-

weiee etyias grosser, fluohtig nod ungenaa, vocallos. Ueber-

sohriften roth. In rotten und blanen Linien eingerahmt,

auoh nnmittelbar am Rande noch ein blaner Strioh. — Ab- •

schrift nm 1800. — Znm Theil coUationirt.

BKb. V 9784. VI 12892.

6262. Mf. 97.

191 Bl. iu , 15 Z. (28VsXl5'/aJ lGVaXll 8"). —
Z net and: im Anfang etwas member, die obere Band-

ecke wasseifleckig; im Allgemeinen ziemlioh gut. —
Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: Pappband mit

Lederrucken und Klappe.

Der erste Theil desselben Werkes. Titel

f. 1* oben am Rande von Bpaterer Hand, be-

sonders aber f. 55% 109b
, 170", und in den

Unterschriften f. 54% 109% 169 k
:

t
yCUL ujjjuJI :<A>kli JicLucJi ^aH vba"

(f.55»u. 109» steht: ^jui^Jb \JSf>i\). Verf.:

Es liegen hier die 4 ere ten Maqelen des

Werkes vor. Anfang fehlt, und zwar vor f.l

nur 1 oder 2 Bl., dagegen nach f. 1 19 oder

20 Bl., enthaltend das 1 3. Kap. der l.KJUu.
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Der Anfang dee 1. Kapiteh isi — naob
Cod. Uri 602 _ : g^ & N £j^, u^ ^

*UI iX*J Afii ZETP . . . 0i^\ ^JLa. j^t

1. KJUu (in 25 vb).
& n"

5. 4* If^Lt, C>Ulfc«3l /J ,$

.«• 10' ^Jt JU*I &
7. 11" ^ o>l3 JJ- ^juj ^| ^L^JI ^

8. 15* ^ty ^Ul y, j^.l3 'jf
g|^ o>i' A

9. 1 6* j^J^iii -LdM-Ktcy, txe-l3 Jfg^iJycrA
io. is" £ioJ!

sy ^U j*xx«.tt i
11. 21 b ^l^t yU3 ^yO*^! ^y> oj«j i
12. 22 b

13. 24*

14. 25 b

15. 26 b

16. 27"

17. 29'

18. 34*

v*^' {r'i^ t_jt*j* ,$

19. 84- ^ J^jJt ja ^1 VW~*» 4

20. 34- jdJI ±j a„ a^| ^^ ^
21. 35"^ ^u, aU3^(l gLb /J ,j

(^"flj jJ"(XSI K«aJ3 j,

**A K£S&> JC^UflJI ^"fo ^

2. KJUu 55* (in 16 VIA

o-ljJ!
r
lb» i ty f

Lb«JI ^ 4
ir*LJI p

lkc Kio ^
jXtal\ pike 'iJuo &

1. 56*

2. 60*

3. 63*

4. 67 b

5. 71*

6. 71 b

7. 72"

HAKD80HRIFTEN D. K. BIBL. XVII.

8- 74* Jjui
r
\k* u» £

^- 78 b
^^LoAJ! \&o jt

10. 79* v^L^I jy^, ,J

11. 85 b ^^ olj^l U* J;

12. 87' V>*dl j«4 ^1 W^i
13. 93" v̂ ^t ^^Jl KA^, i
14. 96 b pivti^ ^jU\ ^\ oyu 4
15- 99" ^JLs5l3 l^A^I K^o ^
16- 1 05" ^»3 J.AJ1 Xfat ,J

}. KJliu 109" (in 37 VL#).

1. lll bi^l^i^l'La^l L̂ r
blXJlAJU*.j

2' 112* *0«&Uj J^a«Ji W*o ^
3- 114' MilU, yipi ^ J;

4. 116' (.yiLsvU rf^l JattjJI xa» ,J

5. 117* L^U,^ uuXJI J^ac w*j &
6. 117" *«iLUj OuU «S^| ^^^1 w^ ^
7. 119" udlUj jiXuAi ^jj>\ ^Jl i^, ^
8. 120' wdl^ ^t J^e Stt*> ,J

9. 122' MilU, D.)Ai*AlJ ^5>il J^aJt ^
10. 122b

a**\JiJli aftSLMJlJ «5>i| J»*,«JI ^
11. 125 b K^l *Ua^t^ f^UCSl Ki*»- ^

12. 132* wiLUj ^LscuJt u« j
13. 133* LjSLaafci jsU<«

a ^j^JI )w j
14. 136' f&JI',^ orfJsuJI XAm ^
15. 137 b ^^J ^| ^^ £^J| kJ7 W^. ^
16. 138' jjJI ^l3 CUUJ SUuo J
17. 139* ipjtuj bL^UI U» &
18. 139" «^i| u» &
19. 142" |^iUc5 K3JI j^tf-i

20. 144' Lpjiju, xijJI juui ^
21. 146' wJUiJI u* &
22. 148' VL^I SOU &
23. 148 b &*ie y^JUJt tUUJI^ ,UJI KA*s ,t

24. 149* ^jj\ u* &
25. 150* lg«iLu, HOumJI i«u> ^
26. 152" l^L^ *Lu>|| k^ £
27. 155* *x«ii^ fcXiA^ v/JI /^ j
28. 155" L««JUua juXJI iuu ,J

29. 156 b
jLsvfcJi yj ^

67
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SO. 157* l««iU>>s «,'jJ» *»*» &
31. 157 b L^U-, oixAQ\ KA*> &
32. 158' Ifaitu, JULSJI )Uu0 i
38. 158* 11,14 ^UxJI oVT «W» Ww> i

84. 160* *i4-\ ii*i ,jXi\ ,^>JI Ujc &
85.166' U<«iLua ^^XSJt Kke 4

36. 167 b U^aJlJU^ a**tfM KA*> £
37. 168b v*«alUt Ka» £

4. JdliU 170b (in 20^.10^9^ Jl**^ ^»/»J i
1. 171 b JuoUAJjt ^1^ r

bLXJt KJUs. £

2. 174 b S*««iai< i^«3» *A*» i
3. 180* Xsu^f KftjiAAbJI ^iiH jljAl K&m ^

IkXaJl i Jtfjt **> ^
4. 183" Juu^l K*«~kJI i^t JL«5l XAo 4

5. 185 b KJLeUJI M^ { i^-11 lUU' 4

6. 187 b ,jJLuK K«aJ0« ,i

7. 188 b o^Xl I*** yjte ^i\ ULiJi\ Ksm ^
8. 191 b Kl«AJUJl i^o^oil ^fiJl K«*> ^
Von diesem Kspitel sind nur 2 Zeilen vor-

handen. Der Inhalt der ubrigen Kapitel dieser

KJUU ist nach der Uebersicht f. 171* dieser:

9. SUiUaJJI ^ySi\ /6 $
10. V~L»J\ ^fijl J* r

blXJI i0*> ^
11. yaJt^ D^ lfc ^1 ^yUl ^
12. ^mJI o^ ^^ ,yj| ^yjt £
13. .^Jl I* a^i ^ ^1 i
14. ^yJJI I* y^ ^| ^ytfl £
15. LrJJI L«^ ^xM ^t ^
16. «^ u-l^l ^ *»', Jj- ^1,,, 1^4

17. B^LKJ^B,*)!,* 18. JUtfl *A* i
19.

c
t^t 5Ub* £ 20. ^ rfAsr U^i

Schrift: gross, kraftig, gewandt, etwas vocalt-

eirt, gleiohmassig, bisweilen fehlen diakritisohe Punkte.

Die TJebersohriften hervorsteohend gross. — Abachrift

o. M0/isw. — Oollationirt.

Im Anfang jeder KJltU stebt ein Inhalteverzeichnise.

6263. We. 1172.

l)f. 1-8.

42 Bl. 4", 20 Z. (28'/» X 16; 17'/» X 10'/»cm). — Zo-

Btaod; lose Blatter, sehr fleckig und eohmutug. In f. 1

ein Loob im Text. — Papier: gelb, stark, grob. —
Einband: soh&ner Hatbfranzband.

Ein Stuck deB ersten Tbeils desselben

Werkes. Titel u. Verfasser f. l
b vollstandig.

Es liegt hier der Anfang der 3. Maq&le vor,

und zwar vom 1 . Kap. an bis fast zu Ende des 6.

Sebrift: ziemlioh gross, kr&ftig, gewandt, Toeallos,

moistens aueb obne diakritisohe Zeioben. Uebereohriften

roth. — Absehrift o.
m

liwi.

6264. Mf. 96.

287 Bl. 4W, 18 Z. (24 x 16'/»; 19 X 1 1— llVs "). —
Zustand: ziemlich gut, doob niobt Qberall ganz sanber,

Der Rand an mehreren Stellen ausgebessert, bee. in der

2. Halfte oben. — Papier: gelb, grob, stark, ziemlich

glatt. — Einband: Pappband mit Lederruoken.

Der Schlussband desselben Werkes.

Titel f.2' obeu am Rande: wtUI ^ KeU^Jf J-otf

und richtiger, nebst Angabe des Verfassers, zu

Anfang der 9. u. 10. Maq&le. Von der z weiten

Halfte dieses Werkes liegen hier die 2 letzten

Maqalen, die 9. u. 10., vor, doren Inhalts-

verzeichni8s bei jeder derselben vorangestellt ist

f. 2 b—

8

b und 98b— 100b
.

9.UUU 2b(in 1 1 1vV)>^^o^^'0«V«g^&
1- 8b sXJb

l)-jJ| f^ja $
2. 9b Jaj&S y$l\ ±4jtt\} OuaaJI (As. &

\X^laJI ^JLe

3. 15* lpiL*> lOyaall fyjti -Kf^ &
4- 17' og^Jt J* 4
5. 17 b U^il ^4-^JI rjJi\ ^ 4
6. 18*^N UJL^. ^t oUl^iJI jLi &
7. 18b j^OuJt i^l oUl^iJI jUb i
8. 19* frsvHI ^ j^ ^t JyJt A** i

9. 23b

r
^l^ JJUxJt^ oLe-t^t ij ^

10. 24b OJiaJI, gjUl
S
V* ^

11. 25* jrfjU^I gbU i
12. 26' oLtyJI s^ 4
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

80.

31.

82.

33.

84.

35.

86.

87.

88.

89.

40.

26" xUjJI5 ja-UJIj J-JliJl
s
^u &

27' Ki*£t ^t g* i

30» ^ j^la JJL. J^UJt jj*!t ^

3i b ^i ioUi o^Jt /ja ^ ^ ,j

32' oiyJi, i^t ^A i
33" ^1 »3^j ^N j^Ljil jjjuM i

kXjUlt jJtwJt V_«JWj fc^J

34' iu^l ^1^ ByuSJt
S
^U i

35" ^! iUs^! j»y irW>,» ^ ^

B^JI ^ i
85b

JUuaXU! DUb»Vl
s
bL i

36' ^1 s
bL i

36b ^Ul i j^ySf ^xit HJJJI
s^ &

36* B^t jbS i

87" iui^l M^f Dyi' jj| (oai
s
bL j

38' ^i ^ *u» jUs i
89' jo^JI i y& ^t aycJl

S
^U i

39" K^JiJU? va^J ^xJI^ ^ i
40'.^1^ L^^iuo^ D^l s^ &
40' «**,&JI u>tf! ,$ j^yi ^1 s

bL i

4i«
c^ ^^ (>f

M«ji iuait
s
** i

iirfty» !«) ju^ aw a^ ^xB

DUW JJiiu ^ &

Aim **,yi «L«iit
s
^u a

41.

42.

43.

44.

45'

46'

41 b

42'

42'

42b

48»

43b

44.

44. 47

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

47h

48"

50»

«iMyt3 Vj^i S5yS o^3'

ou* *i>r v^^ ^ s
bu i

51" ^JUJJ ^| s
bL 4

52« ^UJI ^t £U A
53" Juj^J ^ Dy^ ^viJt ^t ^ ^
53b

i^aM BJJb- tLp-y^l
s
^Lb &

54» *Uu>^t i 54. 54" JbM^ &
55» ,yJI j^I^JIj J-JUJI^ /Jt ^ 4

55» Pliiiyt ^ i
55b ^jJJ **,W! oL>l^l gblc i
56» o*JI ^1 s

t^.| ,J

ist im Text flbergangen : iU^iil Jj^l 4
58» (OuuUI ^ aytf ^Jt j^l^JI^ i
58b LfJU J^»u ^1 j^t^JI ^ i

Lul K^jJf _^ ,oJ1

59b BJuduJt i q^Q ^t OJiiUJt i

59b Xj^SJU j** ooLT Ut BJuSlt _.^Le j
60» t/rf^Jt ^U M^JI s^ i
60" (ixOiit o^t jlaS ^ i
61' JJM\ i j^- ^1 tyUI £U &
61 b ^Ut,^ o^ ^ i
62" K^uJa5 ^b oJi^ ^i\ £U\ i
63' j»*y fjjXe **j *J^ (j.tjjl^ ^

65» X-^l £. (jjytf ^1 ^Lil ^ ^
65b

J& \*# J® ±& i/

&

67*

63"

63"

64'

64b
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76.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

66^1*^1^^ 77. 66 b BJuJI ,y £
66 ^A&wJu*h*Jt

,^ ^

i/tfl tf i/ i

74b

77b

67*

67 b

68- L-Jl^^j
68" j»&\ u* r

lL»JLi o»j«j l« £* j

71 b
»j** ^1

f.j} £* «-*{r^'
j**^il j*s* &

utfn^ s
^u ^

B^wXJI ByS^JI

;^~£JI sJUJJI

Bj-jCuJI £iLrfl

jubJt /Jacj *4;j^' i*^c .

l|£A, jlttJI, JJ>bGI ^

78*

79»

79b

81'

81"

81"

82b

83'

83"

85"

85 b

85b

86«

86b

87'

i

87 b JA»«
(
^t ^Jb> & V& g±\ £i\ j

88b v^uJl' o^a B^t £L4fl jxa. i

96b
Ke,iailJj^gUol, u-uOI^Li.g** 4

97' o* £- a* tfUl £1* J*. A
97 b j^r £. w^Jt £L£t ^ 4

89«

91'

92'

92'

94'

96"

10.UUU 98b (in 30 yb) >ui}J! iu5^l £ f
3£N

1. 100b oo»Us*t *Jb>| ^ ^JJl ^^^Jl ^
v^it fi^oJi uujb- ^1 f\iyi\

2. 105 b ^1 ol^ys-oJI, o^lyiJI /3 j

3. 1 08b UJLja«l iu«^ iojUI ju^i^oa &
V^l ^JJI ^ LfrJUJI i

4. 114' ^l^dt J^c i tyj ob>^il J^c ^

6^' (34^^
5. 121' wALu JJle, ^UjXJI jib-c iii^ ^

6. 124 b

u- .^ ^jcW ^j^, U _,UIU i

kJLc Lsl^ «I«i

7. 125 b jLwa Suytfl, JOo^l ^LyJI Ki^ ^

8. 145' SCJU^JI oU^JI i
9. 148b oUyUllj iJU-*JI -1^

J
.U,» ^

t^oVI *-b)}

10. 154' xli^l -i*Si\ Uuoj, &
11. 157' y_^t Ki^ ^
12. 167 b \k^tj ^t i&o ^
13. 172' *^jjj| Jsj^t/J i
14. 173' olSyJityj j
15. 175 b yeljWI ww j
16. 182' oLU,l^it Xiw S
17. 191' obji-Jt Um ^
18. 194 b

BJwto^l iiw. i
19. 201' lfttfl 30^, ^
20. 206* Vj^'ji ^^l »*^ i
21. 214 b oLJjJI^ oLsUj^I

22. 218 b JL*T« sou. ,5

23. 222' obL^fl Kiw ^
24. 225'ob>t

y
sl.^«>lJ

,

l
5Jtot

j5
yJt >Uw i

25. 226'
p
t^! ylb, ^jJJ iUw. i

26. 230' oUpt *j5ot 4
27. 230b

iy^tj, U«^t j^yj fS^ U*> &

28. 234' *LLmJL! Su^I j.
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29. 234* Jby&ij^S;, vJJJJ! X^l Xa*> &

ky*Ky -ilJ]) y~>j&} o°jA\} (j*Jt5

30. 236" Ad\ 8^ jfafij ^\ iuytflyi ^

Schluss f. 236": J^-jb UcU j^t JjJsi

'ciU J-w*!t v'j-* CT*

Schrift: groeis, krfiftig, gewandt, gleichmissig, vo-

oallos, moist ohne diakritische Punkte. — Absohrift vom

Jahre565 Du'lHi&e (1170).

6265. Spr. 1887.

145B1.410
, 15 Z. (25X17; 17>/» xlOc"»).-ZuBtand:

iiemlich gat, docb nicht wenig wurmstichig. — Papier:

gelb, glatt, stark. — Bin band: Pappbd mit KattunrQcken.

Stucke der ersten Halfte des6elben "Wer-

kes. Titel f. l
a (Persisch, nicht ganz richtig):

(c&* v^4 <Jij*A V^3 j* ^-**°^^ d^M"

Verfasser fehlt. Titel und Verfasser stehen

f. 104* in der Ueberschrift der 4. Maqale.

1) f. 1—43', 5. 1. Maqale, Kap. 1—24, Anfang

(bis Spr. 1886, 18% 1).

2) f.4S*, 5 bis 44 b
, 8. Aus der Mitte des 25. Kap.

(Spr. 1886, 20', 20 bis 20b
, 24).

3) f. 44b
, 8 bis 58", 4. 2. Maqale, 2. Halfte des

2.Kap.bisl0.Kap.(Spr.l886,23b,7bi8 28\l3).

4) f. 58*, 4 bis 66*, 3. 4. Maqale, Schluss des

Inhaltsverzeichnisses, 1. Kap. bis 3. Kap.,

1. H&lftc (Spr. 1886, 54% 6 bis 57", 2).

5) f.66*, 3 bis 79", 12. 2. Maqale, 10. Kap.,

2.Secbstel (scbliesst sich unmittelbar an 58*, 4

an) bis 15. Kap., erstes Viertel (= Spr. 1886,

28b
, 13 bis 34% 13).

6) f.79
b,12 bis 103*. 3. Maqale, 15. Kap. (ziemlich

im Anfang) bis Ende der Maqale (= Spr. 1886,

44b
, 14 bis 53b unten).

7) f. 104'— 104b
, 2. 4. Maqale, Inhaltsttbersicht

on Kap. 1—15, Anfang.

8) f.l04b, 2 bis 124*. 4. Maqale, 3. Kap., 2. Halfte

(unmittelbar sich anschliessend an f. 66', 3)

bis Ende der Maqale.

9) f. 125'—145". 5. Maqale ganz.

Die Stucke folgen daher eo: 1. 2. 3. 5. 6.

7. 4. 8. 9. — Ansoheinend befindet sich in der

Handschrift keine Lttcke, es fehlt kein Blatt;

die Zeilen laufen da, wo verschiedene Stucke

an einander gesetzt sind oder wo eine Ltioke

ist, so fort, als gehSrten die daselbst stehenden

Worter zusammen.

Schrift: Persischer Zng, ziemlich groan, krfcftig, ge-

wandt, vocallos und oft ohne diakritiBohe Punkte, nicht

leicht xu lesen. Der Text in rothen und blanen Strichen.

Die Deber6chriften eelten roth, moistens (etwas hervor-

stechend) gross und dann gewohnlioh roth uberstrichen.

Am Rande Sfters mit rother Dinte die Kapitel-Angabe. —
Absohrift c. »'°°/i68B.

6266. Mf. ii8i.

2) S. 1-134.

Format etc. und Schrift wie bei 1). — Titel und

Verfasser S. 1:

JU3I, f
Uuu v_^klf j <Jj4 \*»

Der Verfasser heisst ausffihrlicher:

una der Titel dieses Werkes ist:

Anfang S. 2: ^^ & ^^a* M^ -*' <^

griUil
'

DU«bLJ cPjUJI .sUill JE* t ^J,\^
l
^M3

gjt X^uUil *-L&"fy pt»\J*A WJ® o* %?* ** O"^

Das Werk besteht aus hundert Abschnitten,

deren jeder „Buch« genannt ist. Von dem-

selben liegt hier das 70. bis 100. Buch vor,

nicht aber, wie es nach dem obigen Titel

scheinen muss, das ganze Werk. Der Ver-

fasser 'Isa ben jaEja ben ibrahlm elmaaiKi

aha sahl lebt um 88%90-

75.v-.UJ S.23 jJUJJ {j^*>^*r' S^
c *

80.VUS" 49 A^JI ijAjA ^ A

85. JdS 65 tfM Coj, o\0^Xi\s oU^l gty« &

90.^1^ 84 J.*Jt 0»V** S^ *

95.v^" los^uat^^L^Jt^^trj^'^vJ

100.v^ 127 &*J\cA>& obiter r^'s^ ^
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Schluss S. 132: ^h cJS *U 3 I Bl^t ^J ^
(jxi\ U 3-T IiX*j ^Ui1

*JJI d3L o^i' Mo*

Abscbrift von> J. 1290 fcfi'lHi&e (1874).

S. 138 enthalt ein Inhaltsverzeiohniss der
einzelnen Bttcher, 8.134 biograpbisohe Notizen
fiber den Verfasser aus verscbiedenen Werken.

HKh. V 11288.

6267. Lbg. 265.

89 Bl. 8", 15 Z. <17'/» X 14%, 13 X 10«»). - Zu-
etand: ziemUoh gut. - Papier: grob, gelb, stark, weaig
glatt. — Eioband: Pappbd mit LederrQoken. _ Titel
f. 1* von sp&terer Hand und im Vorwort f. 3":

Verfasser f. 1» u. 8a s

Anfang f. 2": ^L. '^su^t^ ^

,0* ^ j^l L^LcT J**! t Uu ^JJf Jit!

Allgemeine Therapie in 3*9 Kapiteln (deren
Uebersicht f. 3 enthlilt), von demeelben Verf.

1. vW f.3 k *V#X<!3 aSiXSU, w^JI ^| fc^f £

3-vW 8' L*JUil3 ^yjt^ tu*^ ^
4. v4 13 k -WUMH i 5. VL ' 1 7» oW/l 4

10. VL 22" obUJI & 15.^1, 88»U ^l,*,

20.^49*0^1^ 25.VL62*X*J^^
»0.v4 7S'Kfe

|
A

lJ 35.^81^^1^14
39.^88*^1^1^^ ^ ^ ^

X«SUfl ^3 oliL&Jt3
Schlus* f. 89": vJ^ ^Ji L>u^ oLr^
Schrift: gross, krtftig, gleichmlssig, fast yooallos;

diakritische Punkte fehJen bisweilen. Uebemohriften
grfaser. - Abschrift im Jahre 782 Ragab (1382) Ton

Ibn aba opeibi'a reohnet den Verfasser

zu der 11. Klasse der Aerate. — Auf f. 1*

findet sich die Notiz: er sei versohieden von

cr5****' w*^1

o#' t 686
/i286 und habe vor ihm

gelebt und sei Zeitgenosse dee Ibn sinft f «8/1087.

6268. Dq. 104.

64 Bl. 4«">, 12 (13) Z. (20X15V8} 13'/j X 9"/9«»). -
Znstand: gat — Papier: gelbliob, stark, etwae glatt, —
Ein band: branner Lederband mit Goldlioien. — Titel

und Verfasser f. 1": u^JJI g^AJI &0aJaJU <-AsS

Anfang f. 1": jlAUJI^ ^j g^jt ^

**> ^A* c^ J* oi D*^1

Compendium der Medicin, der theoretisohen

und praktischen, in Regez-Versen, von El-
fiosein ben 'abd all&b ben elnaBan ben
'all elbofian Seref elmulk e&ieiK errms

aba 'all ibn sfnd, geb. c. M>(mo, f «a/
1087 . Es

ist eine Alfijje — obgleich die Zahl der Verse

etwas hoher ist, namlich 1313, nach der Angabe
im Gedicht v. 13. 14, oder genauer 1316. Sie

ist bier im Titel Juj^&ju genannt; der Verfasser

selbst nennt sie B^^t und so auoh HKh. Der
bei dieBem angegebene Anfang -ist der des

Werkes selbst (von der Vorrede abgesehen).

DasBelbe ist namlich in erne Menge von kleineren

AbBohnitten — die aber nicht J^ai genannt

werden — mit besonderen Uebereohriften ein-

getheilt, von denen der erste so beginnt:

*+&»!&* >_<iaJl tXta- jfd

\jcj* iXi«o0u ^ ^a**,^ ijOjA'ji ii^PJbio- vJ*l'H

Das Ganze zerftllt in 2 Theile (*«-), von

denen der 1. die Theorie (,0«Jt i), der 2.

f. 37* ft. die Praxis (J^Jt &) behandelt.
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Schluss f. 63":

±4* &u jLii ^ J^JI #4* a* «*&j j*s

Daran sohliesst sich ein kurzer Lebens-

abriss des Ibn sln&, sub dem* Werke des

^UCL> ^ abgekurzt.

Schrift: ziemlich gross, gefallig, glttchmassig, stark

vocalisirt. Ueberechriften roth. — Abechrift c lW0
ie8g.

In der Mitto folgan die Blatter so: 45. 50—53. 46—49.

54 ff. — HKh. I 463.

Einen Commentar dazu hat <M»>\ ^ Jc*^1

OkJj1\ jf <y3Ul Jui, ^ f M«/
U99 verfasBt.

6269. Lbg.60i.

263 Bl. 4», 17 Z. (22X14; I4s/« X 7 l
/s

c,D
). — Zu-

stand: echlecht; viele Ldcher, die aosgebessert sind, aber

den Text arg bescbadigen, besonders in der Mitle der

Handsohrift; auch der Rand oft ausgebessert; worm-

staohig. — Papier: gelb, glatt, dftnn. — Einband: braoner

Lederbsod. — Titel and Verfaeser fehlt. Br ist:

Anfang f. l
b

: *i>Uj ^UJI y, »U Ju^l

^j^? <_>oL> (jso«J ^JU (jM^jJI JJti i\«^ . . .

l*ltf w^yi £ sJU*»l t . . . liUJ ^^ ^5

Das grosse Werk des Ibn 81 d 5 fiber die

Gesammt-Medicin, welches Canon (^^iLitlt

)

betitelt ist, zerfallt in 5 Bficher und viele

Unterabtheilungen, namlich

:

1. UX ~hl\ (A* u* VJSi\ jy>t\ &
2. >Jsf twyuJJ x^dW i
3. U&S aL»Si\ tLacL JUSipi i^ij o^/rt' ^

4. vl^ yd*' (J «^5^ WJ^ iUJ^I ^lyM i

5. v1^ o**^'j^' >** K^oHl v^Cf-3 ^

Hier liegt das erste Buch desselben vor;

es zerfallt in 4 ^ und handelt fiber die all-

gemeinen Grundsatze der Heilkunde.

l.^ji in 6 (.-JUi*:

1. ^JUu' 2b in 2j-fl»: l.Ju«4 2b ^Jait *a> £
2. JjflJ 3bvdaJI oley^ &

2.j*l»3 5* in 1 Jy»t: cr^* A

3. (k«LsaS 6* in 3
i
>-ai:

1.
g
I^Jt i 2. 10b *Leril fc^l i

8. 13* (jJ^flj .qU^I ^^ 4
4-^JUJ- 15*in2Jj«9: 1. s-oUSlj&M UU^

2. Jj^5.^0j>SK<AJ'i

5. j^Jbu 24* in 1
i
>-ai (mUSIj ^yawJt X*0U £)

und 5 X)Ua»:

1. KJU^ 29* (in 30 J-aJ) r
l&«JI ,*,

2. JUUjs. 47* Jjl^^l, j>35, ~»om}\> J-aJI £
(in 30

i
>-ai).

3. iUs> 63* (in 6 ^*aJ) wua*Jt ^
4. XJL» 69b (in 5 >») o**^1 &
5. KJU> 73* (in 5 ^*aJ) tO^t ,t

6. ,»JUj 79* in 6 ^*aJ ^ytfl 4 und

1 ,^-fli (86») JL«4^I ^
2. ^ 86b o»^la vL*-'

,

!J<5 uat^? UUi*« &
in 3 ^JL.3 (87*. 94*. 133*).

3.^ 175b in 1 Jjai /o»jJ?5 KjeuJI v^- «i\

u. 5 ,k«la3:

l.,^i«i- 178' (in 4 ,y«>i) JsjjyJI ^

2. (hAmj 187 t, (inl7j-a5) cteAJL.U tdjXAilj^AXxJI ^

3. fJUS 210" (in 6 J-ai) ^jUUlt ^JO' j

4.,»JUi- 213* *^y ^is o0^ aJu ^Ju i
(in 5 ,)yoi) J-toli ^e

5.^' 215* ollUWKI i
in 1 Jjms: *<>jJI 9yhd} vj>*afcj' j**^' ii

u. 1 iJU^-: ^/Ult j*#Aj i (in 8 ^ai).

4.^ 221 b gbUJf ^ JW"4,S (in 31 J-o4).

Schluss f.263b
: iU^i »JJbJ

-

Ll*& >JU t^ ^

V^ »r*^ ^^^ M^ 1 Jy*"5" i y"55^ ^^
Der dann noch folgende Text (3 kurze

Zeilen) ist mit Absioht ausgewiBcht.

Schrift: klein, zierlioh, dentiioh, vooallos. TJeber-

schriften roth. - Absohrift im J. 1199 fr&'lq. (1785) von

Die Blattfolge ist: 1—11. 18. 12. 14-147. 151. 149.

150. 148. 152-156. 158. 167. 159-187. 191. 189. 190.

188. 192—225. 238. 227—232. 226. 234—256. 257. 256.

259. 258. 260—263. F. 114 eteht nberkopf.

HKh. IT 9354.
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6270. Mf. 89.

181 Bl. 4to
, 23 Z. (27 l/sXl8; 21 x 13— 14°»). -

Zustand: ziemlich got; dooh mehrfach, besonders am
Rficken, fleokig; aoch amEnde nicht freivon Warmstichen.

—

Papier: brannlich, zam Theil anch gelblicb, glatt, stark.—
Bin band: Pappband mit Lederrncken and Kkppe. —
Titel und Verfaeser f. 1':

7
} Lyw^ (J>>^ CJ* C^' *****

Anfang f. l
b

: aJlc *L*Jl. «JJf Ju». Juo U
^Jjl ww£JI «J^> DU . . . J^ jJj*,, J* B>JUi%

^a XJKJI (.tfs^l ^y l^ Jj-fl JsJI wJJ! £ U»LUU*>

Das zweite Buch desselben Werkes;

es behandelt die einzelnen Heilmittel. Es zer-

fallt in 2 iJLiU.

1

.

XJUU f.2 bw^l ^1 Q, o/tf a l v^jdl yyl^fiil &
(in 6J-as).

2b 80>jjt AJj^t aj>^ ui/u j
4b Aj.?uJb *ib^ ^ OJu i
5" u-USJb WJdl «Jj^J *>j*l ujjtf £

10 b BOjuJI VJ
fSi\ ^ iJl«4l J.

34"
s;

L> ^ aj^J ^yu
f
Lk>t &

36 b l*>L&o', iO.^! JsUxJI j

2. SCJUU 37 b SUS^I WUJ! JOat>"JI ^yi £
Voraufgeschickt werden verschiedene Ta-

bellen ^). F. 37 b do\^\> JUi^t ^
38* JU^I ^ 38',^Jtifl^t ^
38b ^i, ^1 c_p

38b
J-*W1 ctfT ^

38" y.yi *Ucl ^ 39' ^1 *U»| ^yi

39" ^»X*aJt. (jMjtlll *L>a>c! -yl

Dann folgcn in alphabetischer Ordnung die

einzelnen Mittel; zuerst f. 40b
: '«5UL»JI J«*ii't

gJI q_^UI J^j-J-j oLi >j _>p x**UJt

Der hier zuletzt vorkommende Artikel ist

f. 181-: ^1 i ^L, ;l» o^Ul^ ^LJI ^
jsJt ki^**wJI ^-*$. Derselbe ist aber nicht zu

Ende gebracht, das Weitere fehlt, aber nur

1.

2.

3.

4.

5.

6.

39" *U«JI *Li3cl ^
40* oL>£l _^

1 Bl. (Die alphabetische Ordnuog ist naoh

der Weise des hebr&ischen Alphabets.)

Etwas verbnnden ; die Blatter folgen so : 1— 1 1 . 88—52.

12-31. 53 ff.

Schrift: gross, brait, schwnngbaft, dentlioh, vooaunrt

Cebereohriften nnd StichwSrter grin, anch roth. — Ab-

schrift c >«»/i6(». — HKh.IV 9854.

6271. Mq. 111.

182 Bl. 4to
, 19 Z. (24X 16 l

/s; 17 l/»— 19 X ll 1/*™"). —
Znstand: ziemlioh nnsanber, anch stark waseerfleckig am

oberen nnd unteren Rande; im Anfang am Seitenrande aus-

gebessert. — Papier: gelb, stark, glatt. — Einband:

branner Lederband. — Tite) nnd Verfasser f. 6?:

Lrw*5/Jf g-u&i) ^^jjLaif o* **JJ\ wJbil

Anfang f. 6 b
: ^ix^\ ^ yi* ^UJt

{f}\

Das 3. Buch desselben Werkes handelt

(s. No. 6269, nach Cod. Bodlei. Uri 546):

yas. jjia* ^LiJYt fLaoL mSI^JI Jv-oj>-l OtoLtKt ^

uber die Krankheiten der einzelnen Gliedmaassen.

Es zerfallt in 22 q4, deren jedes in einige

jJUw (und diese in J-ai) getheilt ist. Das 1. bis

15. ^s (=Fach) fehlt hier; der Vollst&ndigkeit

halber folgt dennoch hier die Inhaltsttbersicht

derselben.

UI. Buch:
' UJ^ *LoaeL iUS|^l iuj^t Ote^l &

1

.

^jJ (in 5 aJLim) yJJ) oa.tyot ^
2. qS C^ojJt o»t^t ^
3. s (in 4XJUU) \^M>\y>\i LjJ!>s»^ yyJi g*j-&i* j

5. ^ (in 2 SClLiU)

10.^ (in 5 5JIJU)

11.^ (in 2 iJUU)

12. o*
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13.ps (in 5 SJUw) If&ty^ HwX*J!$
l>grJt $

14. ^ (in 4 KAJU) L^tj 33ZJ? £
15. oi (in 2 SUUw) ,JLs\LSI5 «£3i ^t £

Bier liegt nun von dem 3. Buch das 16.

bis 22. qJ vor.

16. ^i f. 6 b
(s. oben) in 5 xJUU.

1. S&iu 6" (jJlUJI ^tiLx^l & l^A3. j
SOCwJi t\A«i\

tfr

15b ...; Uaiw JL^fl ^
2. XJUu 1 9° KaJbi^l olS^UaX*^!oUoloUlw£

i9b ,>x*jai ji^i
s
^

19" g& bb ^il^j^xjd! JlfJfl ^
21 b ^LJI JL^tf ^
21 b

fJLs^SjS'a, ^t^t H^mtS £i*

.s^S* ^Ju ^<oJI vJUwt -^tc

Sj^sc'JIt v«^wo ^jJ-£!S vi^^t _^Ut

utflXxll ^ ^UJI v5U«^i ^

22"

22 b

26'

26"

27'

27'

27 b

27"

29"

30'

30'

31"

3. *JUw 31" ;l*#t &L>_,i ^ JyJ! s\*X>\ &
31"

33'

33\

35b

36'

36' gJijAJt £ X^jJI pL^»JI

36' ^KJt ^>s g-Jyilt ^ U ^
36" ^o^fiJJ J-^Ui' oUsL

37' (^Jl olAU
37' <jii$}\ oUy*

37" <^J1 gaiyaJI &£L

38' ^^' oLtfe

38' rfvJjAil ^-o K*5UI vJL^I oUbls

4. SJUU 38" jg&\ i f^ ^JU! ^L* i

(51« -y^l i)

5. *JUu 53" ol0u^JI ^

17. £» 59* 'SiXs*^ .-.1CJUU.
:

_>
»S 'ikXAJi Jde i

5?b wu«1jJI d 59" jt*>)y& d

18.^ 66" (in 2 aM«) xi^JI v5Jjs-t ^
19vo9 82" (in 2XJUU) JjJ!3 K5UJI J^-l £

(98b o^i^Ui ^)

20.^5 103' (in 2 Sdliu) JwwUxJt *Lacl vM^J ^

21.^9 122' (in 4 XM«) '^t^tj, ^jJVvJI^-i ^

1. 122' g^JI ^(3^1^;^! cj

2. 134' ^Ij, J^Vi
3. 146'v ,,1^1 ^^ ^^Ji oto!^! jjL* ^

4. 153" &/>!^t3 ,»i>Ji g/oj oliT vj

22. ^ 162b(in2•^L&«) <*L^^V^^^l^ 05aV', ^

Der letzte kurze Abschnitt handelt f. 182b
:

Dies ist der 5. Theil dee ganzen Werkes.

Schrift: ziemlicb kleine, kr&ftige GelebrtoDhand, etwao

gedrangt, ziemlich deutlich, fast vooallos. TJeborochriften

and Stichworter heryorstechend gross. F. 35—38 von etwas

spfiterer Hand ergfiDzt, klein and etwas breiter, blasB. Ileber-

eohriften roth. — Absphrift vom Jahre 538 (gJi X**»),

f)u'lqa'da (1144), in Bagdad. — Collationirt im Jahre 645

Gom.H (1247).

F. 90b
ist am Rande bemerkt, dass daselbst

(mit dem Ende der 1. kJUU des 19. ^^j, nach

der Eintheilung des ganzen Werkes in 14 Theile,

der 9. Theil zu Ende sei.

HAHDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XVII. 68
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Dae 4. and 5. fiach dee Werkee sind hier

nicht Vorhanden; ihr Inhalt iet foIgeDder:

IV. Bach (in 7^):

1. o* (m 2 iJUU) oU*rsJI £ ^ £K
2.^4 (in2 K)l*«) gj^JFpUW, Xiydl SUxSi' £
3. u* (in 3 XJUU) p5B3 ^Tl^^bb-
4. yi (in 4 iUUu) ^jpLcu U gt^ JLajfof ^ &

5. ^4 (in 3 JCJlJu) Jj^ui £
6.^ (in 5 sJliu) >o^J! ^^ f

bU-

7.^ (in 4 xJUU) 'Ejjff i J^ f
blT

V. Buch (in 2 id**.):

1. Kl*> (in 12iULiu) oU^lylft £ i^JI oL£U ,5

1. ,L£Jt yAS-UJI, olSL^jXH j
2 - o^Li^t £ £*&« r

^
3. xJ^mwo ^acj SJi^**Jt oU&,|j^t jj

u. s. w.

2.Xkj>. (in 10 aJUU) o^W i
1. J^DT Jl^l i 2. ^3J i u. s. w.

9. jj>uj{ i>ur y* \)sy> jLmi w*. j
10. u^ ^ur ^ j^LpT^pl /o 4

6272. Mf. 912.

119 BL i», 0. 28 Z. (27'/i X18 1
/*; 20x 12-12«/jem).

Znstand: am R&cken mid znm Theil anch in der oberen
Hfilfte, Wonders gegen Ende, wasserfleckig. F. 1— 11 an
der oberen Ecke auBgebessert. Etwas wormstichig.

Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. — Einband: Papp-
band mit Lederruoken. — Titel f.l» von neuerer Band:

X .« .« P
.
_-ii ^_jjL5

Der riohtige Titel: Luuw ^of ''^ailS oLU' _ w&

Verfasser: s. Anfang.

Anfang f. l
b

: _^| . . . g^l liJu*^ U"^. JLS

lii>joS aLi *U,5 jJUji? Jos SjJUoJI, alJI Jw*. Ou3J

•Jut u Uiu» b «*i3a ^jjuai yur xi^> ^

cx
yC*i «JJJ>3 w^aCJt »J^ ^ eJUJI vLa3i £

Commentar zur Ana tomi e dee Ibn slna,

eoweit sie in dem 1. bie 8. Buche seinee

Q&nun enthalten iet, von Ibn ennefle f ^T/issb

(No. 6224). Der Commentator etutzt eioh

hanpts&ohlioh auf Galen. Er echickt ein Vor-

wort in 5 vi«-s^ vorauf.

l.<i*s*A 1" %<5ot *AmM & oUl^ait obU».l i

2. e*tf?u 2* uaaJJI eUxil 'g^fijJJ jJU> lXbI^S j

3. v^^v« 2" (.j^S jJU OS ^Uae^ll «iLu oLSf ^

4. v£*jry> SV^JLaJI ^^iu^,, LjZ» ^5 ^?
,)L^*J, ^

^ «J? '^) JwJJI l^J°i ^l-^*6^ 5*1^

^UJi,
PLM

Dann beginnt der Commentar zu dem Werke
eelbet, und zwar zu dem 1. ^oi der 1. '^r^

des 5. fJUi' dee 1. q» dee 1. Baches.

F. 8V
fiM.4 (jJ^ XWl LT-Jy" g-u&JJ JlS

Das 1. Jm«4 der 2. XJU^. f. 31 b handelt:

derCommentar beginnt f.32*: BOulJ L*j ^t.iuto^

8. i0*». 54b J^l JyaiJI «Jya» XX* ww««J| ^
XfcJig* U ^j&\ *o>U> vr^a«il j

(

.bl3' ... .

gJI bfet^ls xLi«JI

4. XLs. 62» AS ^Sl «pa^AM
:

Xaw ^^ f
^

5. KJUjs- 66b «sJbT U ^1 . . . H^l -ihc &
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Aledann f.73b Kai-U £ J-aJ %ftl tLaeSt gi.£X «5

^ij^ji ~pji3i •-. . . ^loji- _>».•y^J.-^yi

74b (in 9 e*J*?->) gUoJI g^-W i

82* GU% ^t £ 82"
{
jiJ\ *Uae» g^W i

82b (in 8 «fc^)
_
.lsiJV» «**»«% 8T?^£<lr*i' i

86 b vJuU! g^ ^ 88" t^J g^ &
94" JsJUl gu^ i

98R \jlrf\UI g*>W £
UwwJt f-UwKl *»>j**J &
105» KJISJI ^63 ^

109s
fi>J\ gi/a i

97» 8,\jJI g^<&> jt

99" (in 5 t&vjs^)

103 b
Xftlflt gif&i &

105 b ^saSfti g^j*3

SchluBB f. 119": yJ> Ut «*U ,K «^5^p3

i It, j^lUt £ aJI yfll v^/S, (JriUtt ,*tfA*J

_^3 . . . ft^^ Tl ^ 8^by Uil «*JJi4 Uj£J\

Sohrift: ziemlich klein, gedrangt, vocallos, Tftrkisohe

Band, ziemlioh deutlioh. — Abschrift c. lmltm.

HKh. IV 9354 p. 497.

Auff; 119" ^Quadrate (mit 3 x8, 4 x 4,

5x5,6 x 6, 7 X 7 F&chern) nebst eingeschrie-

benen Zahlen, die naoh alien Seiten zusammen-

addirt dasselbe Resultat ergeben. Von dem

Quadrat 6x6, daa nach dem Rucken hin eteht,

ist eine Reihe der Ffioher verklebt.

gam fort im Binband; auoh nioht frei von Wurmstich. —
Papior: gelb, glatt, stark. .— Einband: Pappband mit

LedorrOcken und Klappe. — Titel und Verfeasor f. S":

Anfahg f. 3
b

: y& *£, y^l gUAJI JlS

x^ajt w« /i ur^&Ji *o>jt '^j/*? u»j*%

Dasselbe Werk in Lbg. 931.

84'.B1. 4*\ 29 Z. (22 l/«X15; 17 X 11 C1U
). — Zu-

etand: ziemlieh gut, dooh nioht ohne Wurmstich. BL 1

am Rande aasgebessert. — Papier: gelb, diok, ziemlioh

glatt. — Einband: brauner Loderband. — Titel f. 1"

ziemlioh verwischt: ^aJsJI & rp^ oLaJ-5" .^m

Verfasser fehlt.

Sohrift; klein, fein, etwas hinlenuberliegend, etwaa

fl&ohtig, vooalloB, oft ohne diakritieohe Punkte. Ueber-

sohriften und Stichwortor roth. Fur die Zahlen der Ab-

sohnitte sohr hfiufig Plats gelassen. In der 1. Balfte h&ofig

RsndbemerkuDgen. — AbBchrift im J.730 Gom.II (1830).

6273. Mf. 90.

190 Bl. 4to
, 26 Z. (26V»X18; 19X 12V»

om
). - Zu-

stand: ziemlioh gut, obgleioh bosonders im Anfeng (und

am Ende) nioht ohne Fleoken und Ausbessorangen. Nioht

Ausffihrlicher Commentar d esse lb en Ibn

ennefte zu dsm 8. u. 4. * dee 1. Buohes des

yUit des Ibn Bln&.

Das 3. ^ zerfallt in 1 ^.ua und 5 ^JUu',

und handelt: K#waJJ «fci&. £.

3^5 f.3
b (in3vi^^)B^'B^t

!^5y»^H^«Jt ^a**.^

l.\i^! 3k -Jail ^a*»Sj ^

2. \i**% 4 a
U°j*^} «suoit w|U*»t ^

3. \is^. 5* c*?-»J' ^iy50 pW *^

l.,^u 7"

1. J^ai 7" ^J\y^ &

2. J^oi 8b (in 4 e*«) JJUi'j, ^i' j*J«M' vl

l.'i^5: 8b J^bJt gLto,! Kft&j.i' ^
2. ^#; 9b HfciUsj giyJI ^Lxs-I ^

3.\ii^=: 10b'-Ul Jairf q< ^4^ Ujji

l^ --gtojjl .^.jyU' "

4. &Jz IP^1 jAJiXS ,| f^CJt K*bj £

3. J-fli 11» U^ y»^3 u»U5 ^

1.«&a^! ll» L*«Jtu»1yi1JAjJu^^4?S

2.\i^. 11" ^y>^t cr ^»-<s jf VV'i

4.J^ 15" ^ yifisiJ Ul JUtlll jft^'^

68*
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2.^ 1&" (in 17>>J)
c^*jyi.,rfyum ^^OJJI ^

1.^ 15b (in 3^) X*,y £ J^l icJU*.

2. Juai 17* (in 2 e*«) i*L^JI ^t £
3.^ 18b L^laSj K^Jt «*S> ^kMSfj £
4.JMM 20» «5JjJt J
6.^20" cUU^I ,/Jk,

f
l«wi^H £

6.^ 22» ^Ut *Ul# jUJCiKI i
7.>*4 23v(in 30e^) jyui^ja^
8.^ 52b (in25»i**) vl^'Ut^Jwi'

^

9. J-*4 68 b
stfrfLJIj

fyj| ^
10. J^J 7 1 -^l Uoa*^ \^ i^j

ll.J-ai 71 b
LfLSwJjKJLuw3JI»Uac'!(lKI

|^ja^

12.J-*! 72" fctA^fl ^ ^Jl ei^| ^
(in 6 e^s;).

13.J^A 76" v>tfxJ1j
(>?
k^| ^

14. J-aJ 77" (inSvi^^y .^1
giU Jt

15. J-ai 81 k-l^4, MoJt £^4y0vJtJt^l ^
16. J-aJ 83" «u**U# £>SQ\ d+tM _ile A

(in 3 vi*.«).

1 7.>o4 8?b L^I ^1 !j^I ^Xi £

3.^ 89" (in 6 J**)' g^UJt^ i
1 . J*o» '

* 9» g^UJl ^Js3 ^ ..
jj-^

2-J-oJ 90» ^U^JI Jy^i
3.J^i>0b

g^L&j) y^ S
4. Ju«i 90" £*UUI ojJ, g^ i
5.^oi 91* g*UJt .«&> ^
6-J-ai 91- ^LAJ! K*4, ^

4. (V^Lu 91" (in .5^a*) J*4j ^*i .«?-Jj*. * jA^'i
1. J-aJ .9lV-.'-.,»,«^-..'tXjj» gt^l ^XaXJ i

8. Joai 92" j^JI x^^JI lytju^l ^JO' ^

4. J-aJ 93" O**i0l oA*«j &
5.^ 95"

: : :.x

:q^:V***Kf «*

5.^ ?6b
(in 1 >,* u. 1 KJU*) crtLlKtfl ^

J^ 96b ^ ^ J^ ^^ ^
(in 5 (&*«).

KJU». 100b (in 8^.4).

1. J-oJ 100b
u^ljxli

;
Joi' ual^ct t^Ui* ^

2. J-oi 106» JUJI
_
JJt
oAi- Jt

3. Jy*J 107» .-oJGij amJJ i j±\ $j2 &

4.^ 107" J^JI & yU*^ ^Jtf i

6. Jy*J 109"^^^ ol>*!<l Jato- ^
6.^110* yuJI i ^1 Jbia* &
7.J->fli 110" .LU bJom jiLai ^^i- ^

8. Juai 111* j^JI^ .(Oj^j- £
iT^J 111* (in 31 J-aJ) oLsibai »^.a

1. Ju»i IIP tJ^ J^Aj, 'gtJUJt i^ J^S

c^ *j»» (^l
s
^Ji yl'

o' ^ ^
^J 'iwiir

r
Ue>l L^iJU^ ^ *|J^1J

a^i JUh uyaxll ^«» KAJLIt ^ ^OoJl

(in 14 <&**>).

2. J-ai 129"
s^ *^ (jat^J oLil*. i

3.J-a4 131»^yu*u D« v»!p. l
5Uj >jkA

j'
fc3J^

(in 5 (£*«).

4. J^ 1 37» JI^KI, *^J0J -iSjLU ^jS

&

(in 5 «t*jR) '^JU^ J+«il vJl^- »JJ^

5.J-ai 153" fc^J^ ^Vl i r
bUCJt

6. J-flJ 158" mL3 v>?3$ ik*^l ^j*' J
7. J-aJ 159" JI+.Tft w J,/ ^ ju. ^iL- ,J

8.J-ai leO'jdf^^^jJIvyi^^jo-i
9.J-aJ 160" JUl^J j^^l iM^D-l ^

lO.J-ai 160b IJ^> ^ vyJiaS I v,^« U^i

ll.J-aJ 160" (in 4*£*») *^sJt i
12. ±*i 164" "gof ^ *1aJm U*J

13. J-flJ 165*
CLf«Jt jiLu i

14.^^ 166* .feyuJI ^IjUw i
15. J-ai 166b *^»X«JJ (J^yw J}^»l ^US ^
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16. ^oi 167 b

f>
*J f^fiJI aJ* Jbil^

JudJt £

17. J-d..-.-1.67
fc

18. J^«>» 168*

19.J-a4 168*

20.J-aJ 168b (in 18 e^)
21.^-aJ I82b (in 4vi*«)

22. Ju.ai 185*

23. J«aJ 185'

24.J-a» 185"

25.^ 186 s

26.^ 188*

27.^ 188*

28.
v
y-oi 1 88a

29.^ 189 8

30.J-4 189»

rV>

/ ^U
31.>»4 190'^ja*j oliWt ^b lit i KLe,

Schluss f. 190a
: IJup £ v^' -^W' jj^

Sohrift: grots, krfiftig, deotlioh, vocation, oft auoh

ohne diakritisohe Zeicben. Die Stiohwfirter roth fiber-

Btriohen. — Abscbrift c^/wm.

Der Text nicht ganz mitgetheilt, sondern

nur Stellen herausgehoben, deren Anfangsworte

und Ende angegeben werden. Der Text ein-

geftkhrt durch: *S-
} ^^ g*^' $*> seltener

durcb «J^3; der Commentar duroh ~£&' Oefters

stent auch, dass die Worte des Textes deut-

lioh seien und des Commentars nicht bedurfen

*»^ KJ£ u^lb LPl* vU^JI -tW wie f- 92*«

190* und fihnliche Wendungen, z. B. f. 168".

6274. Mf. 95.

1) 8.1-134.

184 Seiten and 7, 6 und 2 BL 4to, 25 Z. (233/4 X 16;

18—20V«X 12V»—14cm). — Zustand: nicht ganz sauber,

im Anfang fleckig. — Papier: gelb, glatt, stark. — Bin-

band: Pappband mit Lederruoken und KJappe. — Titel

fehlt, er ist:

Auf der ersten (ungezahltep) Seite oben steht die Angabes

^i ^^ viJUJt ^1 ^ ^JttJI ^! o*

VorfaB6or fohlt; es ist:

A n fan g S. 1 ; <**£«)! ;Um ,5 u^UJIviA^JI

PH7"JT~% **lc kilt 5u^>, ,^-JjJI g*£Jt $2

fUo JLM yJt g*X>t U^j fcj»S c^l JU^lgyS

8>X«Jt i ^JJI ^< Jl (jaw ^Ui l^ili ^ U

jsJI Jo OcwJ IJl u£J3. .£,1 .

w££.' :^5

Ein Stttck d e s s e 1 b en Commentars. Der-

selbe beginnt bier in dero 7. Juiai des 2. ^aI*!'

des 3. ^ dee 1. Buche6, und /war mit dem

6. e>«, und gebt bi6 zu Ende des 8. J-ios des

4. ^ de88elben Buches. Der ganzc hier be-

handelte Text steht ed. Rom. 1593, I, p. 82,

Z. 30 bis p. 101, Z. 5. S. Mf. 90, f.23»-160b
.

Schluse S.134: MSu p* >(u U»t y5J3 !

,oJt m «JJJs/> U ^xJt j ^^J, \3^> ^iT

\Jus> 0>*«j ,J Uls LJLe fjJI qj^J o'i °^ ^ O^

Schrift: kloine, gelilufige, abgekarzte Gelehrteohand,

TOcalloB, oft ohne diakritiaohe Punkie, schwierig. — Ab-

sohrift c. ""/mm.

6275. We. 1186.

:.129BU%o..l8.r2.t Z- (27'/»X 18; 18-21 X 12-l3'/aem).

Znetand: noBauber, flepkig. — Papier: gelb, »iomlicli

stark and glatt. '— Einband: Pappbd mit Lederrucken. —
Titel und Verfasserf. l

a
:

v-^Lxtl \jjfy& {0 x^ ^ ij*M
Anfang f. l

b
: j^^ o^L*JI V> ^ -^*=L '
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&yi\ p«J| yH AJU^t Jjt v_jUjCH lj^ V>+i. JJ>

^»
(
3tei^n--*w..ju.Lii, ...

(Das Wort ^t im Titol nnd im Anfang, beim Namon
doa Verfassors, iat zu streichen.)

Compendium der liedioto, Abkurzung des

oyLiiJI des Ibn sina, von 'All ben aba 'lfiaram

e 1 q a r s I ibn ennefie f Wjm (No, 6224). Zer-

ftllt in 4 pi.

1. pi &^Ucj *Jl£*Ae
ls

Xs.\ v.JaH ^ya. ^Xel^S ,$

3. ^s bub*!} ^ajsc oi^ _j*aaw Jua^f ..(jtojytVt $

DerVerf. sagt, erhabe sich zumGesetzgemacht,
sich an das herkommliche Verfahren zu binden.

l.pi zerfellt in 2 s.$>.

1. *j> l
b

(in 2 KU>) vJJt ^ j^l *^|
1. *LLs» 1" v_JaJt y, ^j&JI *^i J,*^ i

(in 4 tj»)

1
• *j=?- !

b
CMdj»i **«**&!jyM &

2.^ 4" Ui*| Ooo Jt^t ,3

3. >.j>. 6 8
vjb^ll ,5

4. if*. 9" oU^UJI ,s

2.KU> 13" ^ ^UJ| ^J j^y; ^

2. *^ 20" KiUw J v^l o* t^' *j#

2. p» 24" (in 2*L^>)K^ B^AiJ Ko3u^ S^tfl ,5

l.KU> 24* tDjUt k^rtl, Ju^^l
p
l£s*t i

(in 2 ^b)

1. vW 24b wyit l^otf! ^ ^ f
^r J

2. u>b 27 e ityil Kp^l5 Krf^^Us-l ,3

Alpbabetiech.

2.1^ 36 b
(in 2 yl>) (*B^«JI Ibytf! <j

1. yU. 36
b

'*Sb*^l-;-v*0?--.-o*H>* <*

2. vW'. .*7*. ..:', ^:^.**^J^,.s
1^J«>M j .,..

*) so falschlich im Text (lies &a^*JI).

3. q* 38* L$jL*»I} jjtoe. yteau iua*^>t yto!^! g
LjjLsiLjwj LjjUbUj. Zuerst Ursachen, dann

Kennzeichen, dann Behandlung (JsUJI).

Beginnt mit dem Gehirn (iUxJt ouI.4j).

4. rf myiae ^ya»i o*a*?,T<£*Jl Ototj^l i
vio^s?^! oU^LT Jj"pXj| . jUi" G5 U! Ju

^LaiKI ^,-fcJj CJjJLT c,Lr ^-iix*'^ jj

(in 6 vW)-

1-VW 94" ^j^ *Jj> (^t *oL*il j

2. vW 102b yl^JI ^m^5 mLIj^j^JI cj

3.wW 105" l^
f
U^il3 j^JI^'^YJ j

«sJ! |>t^3 otj

4. yb 110» 1^1, ^ ^ytj j^jat ,j

'g^suJI, gL^Jfs 5u>OuoJt3 JiLiuJ^

,«aji g^ ku> fckjj .^m ^*Jt

5. u»b H0b -^Si] i

J*^\ & «^^ Iej^j ^
»]u5 *4s>s ,yb&t ^ ^.ijLJ ijaiuii

Schlues f.ll8 k
: l^JOxJj iO^^,^!*^^

^ v_JLc ^^ vy^j ,J LiT! ^ LjiTt ^ ^UJt

Am Rande etehen sehr haufig Recepte; so

auch auf f. 1» und auf dem Vorblatte, auch auf

dem innern Deckel; f. 119b auch Verzeichnias

von allerlei Medicamenten. Auf der Ruckseite

des Vorblattes steht ein Inhaltsverzeichniss dee

3. und 4. ^.
Schrift: oogleick, im Ganzen gross, kriftig, deutliob,

vocalloa. F. 1—26 (von dereeJben Hand) etwas kleiner,

breiter, randliohor. Die Stiohworter roth. F. 1 toii spftterer

Hand erganzt — Abeohrift im J. 958 MoKarr. (1646) von

F. 1—26 vom Jahre 940 Gom. I (1688).

HKh. VI 18899. IV 9354 p. 497.
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6276. Glas.99.

96 Bl. 8™, 19 Z. (18x ll»/aj 18x9«m). — Zustand:

nioht reoht sauber; B1.8 ausgebessert.—Papier: br&nnlich,

glatt,dunn,— Einband: schwarzrotherLederbd mitKlappe,

Dasselbe Werk. Titel u. Verfasaer f.3»:

<jfy*M ff& \s$ &M *****

Anfang f. 3b : »^^ »jUoV=4,JI jJJ J^J-\

Trotz des verschiedenen Titels und der ab-

weichcnden kurzen Einleitung ist dies Com-

pendium der Medicin das soeben besprocbene

Werk dee Ib n e n n e f1 8. Die Eintheilung und

die Ueberschriften ganz wie dort. Am Schluss

fehlt etwas; er ist hier f. 88" unten: ^L^xJt^

bUu yt
.

j^JI {Lj\, c^cr (=We.l 186, f.l 18b, 6).

Per Name ist nioht von spftterer Hand,

Bondern von derselben, die das Uebrige .ge-

Bcbrieben. — Auch ist es kein Auszug aus

dem Werke (j>-^)-

Schrift: jemeniech, sehr klein and gedr&ngt, gat.

gleichm&ssig, ohne Vooale und oft ohne diakritische Ponkte,

Stiohwdrter and Ueberschriften meistens roth. Der Text

f. 8b nntere Halfte hat dickere Schrift, da die urspr&ng-

liche feine saobgemalt ist. F. 4* antere Halfte leer, aber

am Text fehlt Niohte. — Ab schrift o.
mlua-

p. 88b—96 enthalt in ziemlich kleiner, dicker

und gedrangter, z. Th. blasser Schrift allerlei

medicinische Stfieke, z. B. (88 b
) fiber Verhalten

bei der PeBt, dann 89 ff. Behandlung einzelner

Krankheiten, vom Kopf an, bis zu den Fiebern;

dann auch Diatetik und einzelne Recepte.

F. 1* ein Mittel zur Starkung der mann-

lichen Kraft (in 10 Versen).

6277. We. 11.85,

1) f. 1— 483.

488 Bl. 4to
, 19Z. (26x 1.6«/»; 16 l/»-17V«X 10.Vf

em
).
—

Znatand: im Anfang lose Lagen and Blatter; inch eonst

hier and da and fiberhanpt nioht reobt fest im Deokel;

vielfach nnsaaber and fleekig, besonders anoh am Rande. —

Papier: gelb, in der 2. Halfte auoh weiss, ziemlich stark,

glatt. — Binband: branner Lederband mit Klappe. —
Titel (anf dem Vorblatt von sp&terer Hand nnd) zn Ende

der Vorrede f. 2b :

Verfasseraaf dem Vorblatt: ii;y}L£ll and f.l81 b u. 183b :

Anfang f. l
b

: ajjOJu gJut ^JJI *JJ »>-»^t

V^xai* Ka&J Ul^s»! LfrU £/
33^ toys? )utix j»\y>-

^Jl U-LJl rJ
*c £*>) aLT Ui Juo W . . .

Ausfllhrlicher Commentar des Sedld eddln

elk&zer&ni, urn M6
/i844 am Ijeben, zu demselben

Werk, von einem seiner Schttler nooh bei seinen

Lebzeiten herausgegeben. Derselbe beginnt bo

(das Ueberstrichene ist der Grundtext) f. 2 b
:

^i 54^,1 ^ U*U\ )±* v»Pj^ bi*^

Nach der im Grundwerke angegebenen Ein-

theilung des Werkes in 4 ^ji Bagt der Commen-

tator f.3»: i g^t iM.fOJl x}xs) ur51 ^
L>bUa*>l v.Iiil ^U aj JUiUx* UUsr:t v^' J^

2.^86" 4.0* 402»

l.SJUs- 86b l.vlr 402"

l.u^'- 86 b 2. oL 484"

2v>L. 101 a
8.,vJ^f..:'i4.5

,,

2.«JUs-160» 4.^ 463"

l.Ui, 160» 5<vL. 464»

2.»_*U 165" 6.vjL 47

6

1

3.^ 183"

Nach Beendigung des 2. ^i f. 167" bringt

der Verfasser des Commentars einen langeren Ex-

curs, behandebd einige zusammengesetzte Mittel

(*JI_U^! oL^ttoaju). Derselbe beginnt f.l67
b

:

f.3
b

3b

1.*JUj> 3 b

1.^ 3
b

2.*y? 18b

3.^22b

4.)^>31»

2.Sd*^ 45"

n.*j> 6ob
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ui3 gj^ji j^4J H^s JTpi 4 V 4^
168" l*^ xJ^JI ^, ^ j^
170« o^Wt ,t J^s 173" oLL^t^l j J^oi

174* oU-JMI £ J^oi J75» Xiyrtfl j ^
177 b oLi>JJt ,$ J^oi 178" olSL^JI,^ ^ J^oi

171>» vdjM j J^j 181" oli>J| £ J^
Schluss des Excurses f,181 b

: t&M «^s>.

Schluss dee Commcntars f.482 b
: JL^

li* *UI & fj
aJ! ^1 jjji ^1 Jb |jU *ui

^^^ ^ «i^*^ jo ^^j| ^^ ^
6{Zj)l U&Xr>| yjjJI ^y^yiJI Loy>aS^ jJU3!

gJL5% . . . j^joJI^ ^|^ L5^» . . . ^^1
O^yai

o-» . . . L^^iiJ! ^jjJI *^c x^sUJI
r
U5U

OvXmj=I ^S wJLIjjj, . . . U^JJJ| g^lf ^jj| ^LKJI
^J iVI yi ... oU^fl J/ £^1 ^ai 3 fcjlc

Uc (H^'j • • • LiU*> ^3JI *JU JcUL, bUJI ^1

Schrift von verschiedenen H&nden: 1) f. 1 47.
118-277 Persischor Zug, klein, fcin, deutlicb, gleicbmassig,
vocallos. Der Toxt roth uberstricben. 2) f. 48— 117.
278-345 ziemlicb kloin (Nennl), vocallos, deutlich. Text
rotb. 3) f.34Gff. ziemlich gross, breit, gelaufig, etwas
rundlicb, deutlich, vocallos. Text roth. - Abschrift:
1) von LSXJMJ\^ ^j j^s? Jm j, aw/t<w> 2) c lmflm
3) c. ,J0O

/i765. — Am Rande bisweilen Noten. — F.85 n. 182
leor geblieben. — Zum Theil collationirt.

HKh. VI 13899 p. 263.

P. 484b
, von kleiner deutlicher Hand, han-

delt ttber^iaJI ueji (Ambra-Pastillen), deren

Anwendung und Zueammensetzung.

F. 485""
" enthalt ein Stuck aus dem Werk

v^jyaUl v^l des ^yi *l^ ^ j^.. da8.

selbe behandelt eine Anzahl von Abfuhrunga-
mitteln (l^pUUj W^j, Ki^uJI x^l ^1 ^).
Zueret Lo^AJI, dann Jiu^t ^ A etc. (Wahr-
echeinlich a\is der 3. xJUu des Werkes.)

6278. Pm. 118.

802 Bl. Folio, 21 Z. (80xl8j 21»/» x ll'/s
em

). - Zu-
stand: im Ganzen gut; doch ist der etwas wasserfleckige

obere Rand haafig ausgobeseert and auoh andere Stellen,

beGondera f. 271-302. Die obere Halfto von Blatt 1 er-

g&nzt; im Text 1st f. 2—28 und am Seitenrande f. 2—83
ein Looh, das alsdann ansgebeseert worden ist. Nioht ganz
ohne Wurmstioh. — Papier: gelb, glatt, diinn. — Ein-
band: rothbrauner Lederbapd mit GoldpresBung.

Derselbe Cpmmentar. Tjtel f. 2 b ebenso.

Verfasser fehlt.

Schrift: PersiBche Hand, klein, fein, gat, vocallos.

8tichw6rter roth. Der Grundtext roth fiberstrichen. Bl. 1

(obere Halfte) fthnlich erganzt. Zu Anfang f. 1» eine Ver-
zierung (Gold anf blauem Grunde), fibnlioh f. 124« zu
Anfang des 3. Hauptabeohnittes

, grosser und stattlioher

f. 124" zd Anfang des 2. Abaehnittes. Der 4. Abschnitt
(264*) hat floloho Verzierung nioht Der Grundtext rotii

ttberetriohen. Der Text in rothen und blauen Linien ein-

gerahmt; unweit des Blattrandes Iftuft ringB nooh eine

Wane Linie. Bl. 60* u. 123" leer. — Abschrift c. 'w/iees-

Der in Min. 170 gedruckt vorliegende Com-
mentar (vom J. 1272

/,866) ist verechieden. Der-
Belbe behandelt £.1—54" denAnfang des Werkes
bis zu Ende dee 1. Kap. der 1. SiJU> des 2. ^i.

Daran sohlieset sich f.55 b—217 ein Commentar
zum oUt5l*]»5 ^Lm'i] vUr (==We. 11 9 6, f. 1 —292,
nur daes die ersten Zeilen abweichen).

6279. Mq. 112.

736 Bl. 4'°, 0. 17—29 Z. (22x16-16; 14x9'/s (bis

18 X ll l
/a)

cni
). — Zustand: nioht ganz fest im Einband;

an manchen Stellen unsauber, anoh nicbt vollig frei von
Flecken und (gegen das Ende) von Wurmstich. An den
Rand dfters, zur Vergrdsserung, etwas Papier angeklebt. —
Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: Pappband mit
Lederrfleken. — Titel f. 2» oben am Rande:

J$**M z,r
Verfasser fehlt: s. Anfang.

Anfang f. 2 b
: ^| ^1 UJI *#> Juu

rtjf|» «i"^ j*«if.ix*«3i. -^5 ... 4^ (> «y«Jb
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Commentar des Aba 'lmob&rek molam-

med, im J. ^isis *m Leben, zu demselben

Auszug (j^^TZJuT). Dereelbe ist sehr aus-

fuhrlioh and hat den Text beigemischt. Der

Verfasser erw&hnt die abweichenden Ansiohten

des Ibn ennefls und dessen Textanordnung

ruoksichtiich des Grundtextes, giebt die far Be-

handluDg der Glieder nothwendige anatomieohe

Besohreibung, erl&utert die echwierigen Aus-

drucke der frfiheren Aerzte und unterecheidet

die riohtigen Bemerkungen von den unrichtigen.

Sein Commentar beginnt f. 2 b
: g-ySJi Jli

i^JI .Ui»l iX^j £>a!>\ -w£5lj gJ^lj ->^! fl**'

aJ! <Xs»^t **>t l&lc /jiLa^ e**#: WJuoUl *LyaKI

1.^4* iXcUJI "!(

a<
JJu*. ^U J-**Aj vV*'

"^

iijLA wJaJI q* 0*^*^ o^ ^f^ ^>^ <J^
. . . x^VjioJI Je>b»- X^fljJ"

1. tp- 1. idu> f. 4*.

2. SJUa. 178\

2. s.fr 222".

2.^ 254" ^j^uJ^ ^ J^&im ^iUUl p»Jl

wjl^> (JXit
f
yj3i J^> Ui? B3X3rS^3ST3

#J! J^S ^li K^\«aJI J«^ jyUJt ^iW^J' t*.

3. ^ 346*. Der Anfang fehlt wegen *der un-

mittelbar vorhergehenden Lucke.

4. ^J 654" uezJsu > ,jii\ ijc^y & £>\ji\ ,^1

EAND8CHRIFTEN D. K. BIBL. XVIt.

l.vW 654b
. 2. vW 688b

. 3.^698*.

4.v4 713*. 5. vW 715*. 6. vW 726*.

Sohluss f.736*: £**$&• "^u^^ *V

^u . . . -^1 £jil\ ^ LuT .yU*! fjlll oJJUUt

*U O^it, ^toJI ^ >J ^ ^Jl^» u** alH

Schrift: ziemlioh kloin, gewandte Gelehrtenhand,

Peraisober Zng, siemlioh breit, deutliob, Tocalloe, oft auoh

oboe diakritiBohe Fonkte. Der Ornndtext rotb ftber-

atriohen. — Autograph des Verfassers vom J.925 Rabtl

(1519), vielfach von ibin selbst Terbessert.

Mehrere Luoken, fOr welohe in der Regel (roit Blatt-

zahlen vereebeDe) leere Blatter eiDgeklebt aind; auf BL 28

folgen drei leere nngez&hlte Blatter. Aaeserdem aind die

leeren BUtter: f. 26— 28. 99—180. 388. 340. 847—368.

Ee fehlen naoh f.23 8, naoh 98 32, 332 1, 339 1, 346

24, 646 8 Bl. — Im Anfaog etwas verbnnden ; die Blatter

folgen so: 1—20. 24. 25. 21—23. 29 ff.

Nicbt bei HKh.

6280. We. 1191.

1) f. 1-89.

155B1. 12"', c. 19-26Z. (I8 l/«X8V»; lt-llV»x7«»).

Zaatand: ziemlioh lose im Deekel; die eraten Blatter ganz

lose; uneaubor. — Papier: gelb, atark, glatt. — Einband:

brauner Lederband. — Titel and Verfaeaer fehlt

Anfang fehlt. — Ein Compendium der

gesammten Medicin, in welchem die Krank-

heiten einzeln beschrieben werden, ihre Kenn-

zeichen (oU^LaJI) u. besonders dann ihre Heilung

(-^•il). — Dae hier Vorliegende ist der specielle

Theil, der im Ganzen nach der Eintheilung,

welche Ibn slna in seinem Q&nan befolgt,

sich richtet. Dereelbe ist nicht in Kapitel oder

Abschnitte getheilt, sondern fasst die Krank-

heiten desselben Organs unter einem Gesammt-

titel (wie
{
j+*}\ oo^, q-3^' (jo\yA etc.) zu-

sammen, vom Kopfe anfangend und so weiter

nach unten gehend. — Blatt 2 beginnt mitten

in den Kopfkrankheiten, und zwar ist die

69
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hier zuerst behandelte Krankheit — es fehlt

vorher nioht wenig — : J^b ^* f>jjj$ 'oLmJI

gjt (J\ J y***)
c5j

J| jiff"'Mj\ U f*«« J-JU

Dann f. 2b _^*JI, fenaer^JsJI etc.

8b
vilp-l ,> &&»*. Ifrlt,*.! oWU 'pjtfJt (jtotj-t

17« jyi'tfl O^'j^V 26* ^Ut otoj^t

19V t^flft! Otolysl 27*yuJU, SjjJI S^sA ^
21* pLJJ! IjoSjA 35* vJJUl otol^

22" .»aJI UtoLJ 38" iye\y>\3 cr*JJI £
23» qLuw^I O45'-^' ^JjJI

25* K21JI otoV^t 39b \UM4!5^ vil^)i
25" pjJ&wJt O^W 51* j^Ji ,jjp.j ,j

In dieeem Abschnitte echliesst das Vorhan-

dene f. 57* mitten auf der Seite bo: *Uy
;
L*«m ^

Es 1st dies Bruchstuck eine Abkfirzung
de8 Qanfln (Buch III) des Ibn 8ln5.

So beginnt der Abschnitt f.27* so: JL&.I ^
a-J* jju^ jUi 'S^V&s-j*! oUlAc ^x5^~^3(

&a£«4
l
^Jae oto|je)s jL^Lj ijjJL^ iS.UJ| *U^JU

F. 39b
: jl*jr

c_^. 'fkXajy^yJI ^1 £

Der Rest des (im Q&nan, Buch 3) 14. ^4
und die ubrigen ^4 (15— 22) deeselben Buches

fehlen bier.

Es echliesst sich daran f. 58b die AbkOrzung

des 4. Buohes, Fieber, Geschwure etc. enthaltend.

Diese Abtheilung beginnt eo : 'oL+^l j Jj.^1 ^jUt

jJU viA+Juj «_JLaJt £ JjiXiii" iUjjjtt ^>'j** C5*^'

74* wLLi-l ^ J^oaJi »Um '

Dl>sNJt '^JtfJI ^411

3. ^ 79' ^1.,^ 4; 4. Q* 87" JLattl ^ys

In diesem 4. ^4 (und zwar in der 2. Ma-

q&le bei Ibn slna) hdrt dies Bruchstuok auf

mit denWorten f.89b :
l\J ŝ -bL«JLj <-*«W

Sob rift: von nogleioher Grtsse, obgletoh tod dw
selben Band: fiberall kleio, btufig sear klein, gedrftngt,

gewaudt, vocalics, aooh oft ohoe dukritisohe Paokt« and

deehalb nioht leiobt »u lesen. TJebenchriftoD and Stioh-

wOrter meietens rotb. — Abeohrift 0. mofim-
Die Foliirong bis Bl. 28 i»t Arabisohj e* fehlt davon

f. 1. 5. 6. 9. Das jetet im Anfang beflndliohe ente Blatt

geh&rt nioht dabin; es gehGrt, wie es eofaeint, ta einem

hier nioht vorhandenen St&eke dee Werkes and handelt

fiber VertlauuDg yon (Fleisoh) Speisen.

F. 74*. 79*. 87b atehen die TJebenohriften, aber ohne

die Angabe, dsss es das 2. 8. 4.^ sei.

6281.
Andere Commentare zum q^jLbJI des Ibn

slnft sind von:

1) 3P^* pjJ^ o^JI >J f «M
/lsM.

2) oi>J\ yUaS^y. ^ f^\ f "Vm,.

3) i^l 0^» t^LJI (JU*^ v.^ fMy1Wi).

4) 3ST^J J/A fj
^\ p, v^juy f 686

/l2M.

5) QrfXJtyLs ^jt^t ^»«-i0?^*«'t no/mo.

6) ^i1^' o*^ 1 A*X- um 746A>u u. d. T.

7) Vj^l Qrfjt^' *J»I A-*^ J* um 7W/
W49 .

8) ^JWI ^l^-JI ^*^ ^ ,>
AuBztige von:

10) C5
3L»Ufl ^ C^jJ^

11) ^jj^sufcJI **l\j** u.d.T. y£L\(jlj*g
!au3

und au8serdem: gjJUxlt jL*l ^_Jt tfvjJUJl

12) jjyaJl JTjEST^b f MW/jJaa.

14) yUil yax^ i pyXJt

15) wJJt i oyUiJI j^a

Commentare und Gloasen zu dem Auszuge

Q^JLSil -f>yA sind tod:

16) ^jy^Jt ^Uw* o, ^^1 f «»/1991 .

17) ppJI JUS.^Sl^lJtM**

^

Ouj*' urn 7«/18M.
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1
8) <^i»Uy#' iX*e>! pJ ^*js* urn mlms u. d. T.

r^XT' &J?^
19

) i^^jf51 ^y.-o* ur*&V um 850
/i«6-

20) yrfjji ^;jn3ai ^t^ . j^p-i t "Vises-

21) ~EI3t ,y?#l om^* qj ou^-t

6282. Mf. 49.

2)197-133.

Format etc. and Schrift wie bei 1). — Titel and

Verfasser:

^ywji-l vjjl ,&n*£J! >-ft*Jtf sllis^f '«j»&3 Xitw, ujltf'

ib>-. i.i,)h>,i."

Dem Namen dea Verfassers ist nooh hinzuzufGgen:

Anfang f. 97 b
: v-*&3>y« J* HlWt 8j*^ 'iXt*.

'^jf-.^k '*** c^1 ^^ J^> (3
s" O* .(j^

Das Werk ist (nach f. 97 b
) abgefasst fur

den Emir qI^o ^j *>>*>! jaj _^j! iU^iXJI _jai,

von ElmuBtar ben elnasan ben 'abdun

elbagdadl ennacranl abu 'lhasan ibnbotl&n

+ '***/iom
"uDd handelt in 12 Kapiteln von dem

arztlicben Beruf, der Wtlfde des Arztes und

6einem Verh&ltniss zu den Kranken, und den

Kenntnis6en, die er in verschiedenen Fachern

besitzen muss. Das interessante Werk enthalt

viele arztliche Anekdoten.

1. Ob. f. 98" Uj ^lib> pj S>U»j ^ ,j

2. ujLj ioi b g^i o>y5 f
uui Lri^

t yis ^

3. yb 107b L -fa &xll|5-v|^J' ^Jjs^ va**i ij

4. ujL log* ^-h-3 ^L^ (c^bLJI jbiei i

8. yb 1

1

6 * 'hii^i J&& %** KJ^LymJf jLZsl &
9. yb 1 17b f^jjt J* ^-hLws *^' *M* «*

10. yb 1228<J^LJtpJ vj5yatts-*^'j'>^!«3
1 1. yb 127b 3.% a1*LM KcUaJL JUbJI XiU^i ^

12. yu. i3i»> 'vjLui?.^ 8,^1 JUbLS^) ^^./S &

SchluBB f. 133s
s U ^xfij Umu Uj Ui3 Oo

iWit LUtA>^ iuJLe B^LaJt cOwtLwj «j *^«Jl cob>-

^Jt *JJ j^tj xJLwyJt vi>-*j 'v^* Wj* <>^
t ^yr "'

HKh. Ill 5087 (b. v. ot^OJ).

6283. wil725.
«) f.46— 67.

8™, 19 Z. (19s/fXl4i 17'/>xll™). — Zuetand:

ziemlicb gat. — Papier: gelblich, stark, glatt.

Dasselbe Werk. Titelflberschrift bo

wie in Mf. 49, 2 beim „Anfang« angegeben ist,

VerfasBer f.46b
: '^i >a>*A »JX^\ M^j^

Anfang wie bei Mf. 49, 2. Das Werk ist

bier nicht vollstandig. Die KapiteluberBchriften

fehlen und es laest sicb an diesem Teste nicht

erseben, wo die Kapitel anfangen. Das bier

Vorhandene scbliesst f. 67 b
: J^ id^f. jpj* J^*,

(vJ|Ux»JI) 0»4S>. ^ aawLBj b>

Allein es folgt auf dies Blatt noch f. 52, dessen

erete Zeile jenen Vers so fortsetzt:

Dann bricht mit f. 52b das Vorhandene so ab:

qC t* tijb^t tUA'Sft djt b^b bs\«j *\w Lj*A> liiij,

'^U! giUJt q< ^ JJJUJi (= Mf. 49, f. 1 26", Z. 21).

Schrift: ziemlioh groeB, weit, dentlich, yocallos. —
AbBchrift c ll60/mT. — Nach f.48 feblen 2 Bl. Auf

f. 51 folgt 53-67. 52.

69*
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6284. Spr. 1883"".

161 BL 4", 24 Z. (22»/« x U'/s; 17V» x 1 l
m

). - Zn-
stand: waaserfleckig (besonders am oberen Rande), wurm-
etiohig; die nntere Eoke gchadbaft (auch am Text) u. aos-

gebessert. Der Rand Sfters ausgebeeeert. — Papier: gelb,

glatt, stark.— Einband: branner Lederbd, mit Goldstreifen

amRttcken. — Titel (in der Vorrede, f. 3", 10) (auch f. 1"):

Ju^f J^oaJf €^^ Xef^f JL^f
Verfasser (Vorrede f. 2b, unten, anch f. 1»):

d.i. nach HKVIV 9082: - J iX*^? ^.JOI o^fc Jk^-J!

n. naoh We. 348: alH Ouc^l ^bLi'JII i-BJ-i ^ <X*^

Verfasser des Commentars f. l
h Vorrede:

^^Jl (^a^f ^sf ^ ijs. ^ ia*5?

«*» ^<

"

Commentar des Maimud ben 'all el-

fiimcl tag errdzi um 780
/i9so (No. 1769) zu dem

medicinischen Werke des Monammed ben

jusuf (oder ben serif) elilagl deref eddln

abu 'abd all ah, um 46%o68 am Leben, das

AyeiX betitelt 1st und fiber ouiKJl bandelt, und

ein Auszug aus dem 1. Buche des c>y\2 des

Ibn slna ist.

Anfang f.2 b
: ^lA*^ ^JLtl ^Jdl J) j^|

,jt.f&i}\ (jf_y*A *+&[** Jl*J" «JUa<»5 jCC*£»» JbL>-

"U "' ^ • • • L5)'^' • • • <c^ ^ >>>**" *JI

Der Commentar ist gewidmet dem qjJJI *bU

•A*^ ^vXJi oUc^ Ouj^. Er giebt den Grund-

text nicht vollstandig, sondern nur den Anfang

der zu erklarenden Stellen ganz kurz mit der

Abkfirzung pjtf ^\. Die Erkl&rung der aJL^w-JI

und der iUia^-t lftsst er (als der Erklarung un-

bedfirftig) ganz aus.

Er beginnt f.3 b so: gJI ,0* wJaH V,Jlcl $S

Sy^Mj, JJbJI a^Aj f&si wikil j u»jii tf U ^3-T

gJ! s-J3a}\ ifSf-ji flxUi jws-j, qX^JL, tj^ktLf_;>«^JIj

Das Werk zerffiUt in 2 Theile (f^>), deren

1. der tbeoretische (if-kj), der 2. der praktische

(.JUjJI). Dieser beginnt f. 78", und zerf&llt

in viele ungezahlte J-^si. —Die Einffihrung der

zu erklarenden Satze immer duroh JLS.

Bl. 160 (das letzte) stark beschfidigt, und

f. 161 abscbrifJtlich mdgliohst hergestellt.

Sohluss f. 160V./jJ*.^l^|JUt J-*, i**^
e*s»j ^SXi^l O^amJI iU^LaJH (>»*5*l U*yw} |>(JUJI

8^« m l. 3-i »b/3 l. ^jCjij (.uxiij jgyi, «l)t

Sohrift: ziemlich klein, gedr&Dgt, gef&Uig, gleiob-

m&ssig, dentliob, voealloa. Im Aofaog folgen die Blatter

so: 1—16. 19. 17. 18. 20 ff. — Abscbrift im Jahre 782

Rabi* I (1331), in K<JLiaLJ» «Jdu.

HKh. 1 1223 (ganz knrz). IV 9082 (gjl ^j^aiH).

Commentare dazu verfasst von:

1) irA*d» oi\ ^M
f
J\ ^oi^f 687

/l288 .

2) ^AJl M ^iZj^W LJx oi j^ um wo/
1M9.

3) t^-^l <X»^ ^ g-L^t j-ytl ^ aL» u. d. T.

F. 2' enthalt eine Notiz fiber fJu*^*}! JUs,

dessen Eintbeilung und BegrifF.

6285. We. 1180.

147 Bl. 8'°, o. 29 Z. (21 s/sXl6; Wl»xn"*). —
Znstand: die Lsgen znm Theil lose. Nioht ganz eanber. —
Papier: gelb, stark, glatt. — Einband: branner Leder-

band. — Titel n. Verfasser fehlt, von nenerer Hand f.l»:

Der Titel Bteht ebenso in der Unterschrift f. 144*, nud ist

richtig. Der Verfasser daselbst ansfuhrlicber:

Anfang f. l
b

: b^OJ' i f^iJ.\ «JJ 0^1
. . . 8j,y*aAjj *^Vf**^ J>*«JI vASa* Bj^JJii (j A^JLaJI

gJI gwi^uJI £Jii}\3 j^aJI ljiit **lc



No. 6285. ALLGEMEINE THERAP1E. 549

Compendium der Medioin, mit Rucksicht

auf das von Monammed, seinen Genoeeen und

den spateren Gelehrten, besondere aber auch

von den Aerzten, ale zuverlassig im Gebrauoh

Deberkommene, von Ibn elgauzl f M7
/noi

(No. 4042). Es zerftllt in 70 Kapitel, deren

Uebersicht f. l b—

2

b
.

2. vW 8 ' J-**^ £r^ «^*!^5-^ fk kJ*»* ,3

4. vb 6" aJ^
r

l J-aal ^IjoJI Jj» wi^l /*> 4
5. vb 7 b «*# w*b#a ^T vfl (jte- J\J i
6. vW 1 7 *

CS**^' (j^*" O" Cr*^'* >>>*^'^ i.

7. VW 18" X^TH/J i
8. vW 20"

c
l^JI, oJLsM /J &

9. ^b. 231 Ks.tyt, iwisl^Jt /»J ^

10. vW 88b l*>3l/J i 11-vW 24"
r
Uil /i £

12. vW 26b
(J.UJI /o ^ 13.vW 26 bw*LJ»/iJi

14. VW 27" ^jTft, o«»V /6 «*

15. vW 28*tfJ^JI/^ 16.^4 SOV^/^i
17. vW 81'jl^TW/^iJ 18. *-A* 32a ,i^&Jt/3i

19. vb 33 a U}*yL£>5 obj^l i

20. vW 36*
«j*)W'j g**^ «^1^ /•* A

21. vW 89k dlijtUJt, /i S
22. v4 40» -V.^'j *!>^' /«* ^
23. vW42t^/4J

li 24.vW48'd>-JI/«M

25. vW 43 * --«*ta35 ^M *# i)-*** u /3 4

26. vW 43b «W' /«* & * 7.vW 44 s >^A* /«* «*

28. vW 47» sj^t /«* 4

29. vb 47 b )&M» P
yJI /«! &

30. vW 48» Wy«/J i 31.vW 568 gU£l /J 4
32. vW 60b J-o^l ^^ J.

33. vW 62b «U&Jt ja^'j o-Udt /»5 ^
84. vW 62b ^JjJt ^wU ^

35. vW fi4&

o***" *' -J**^' &
86. vW 64b LAJI jt#Xi &
87. vW 64b

vixdl ^jJw ^
88. vW 64b g^l&JI _^Oi' i
89. vW 6^ l> *u«sJ|> ^%-oii^ K^iit ^xsyj ^

40. wb 67 b ^L^JI ^^ ^

41. wAj 68b KiuJI J>te» i gJUeKI ,»JUj ^
42. s-.b 73 b

z>
\yi-\ Jiis- ^ B,U^ &

43. w.U 75" b^-a .MUMit /i ,i

44. vW 76" u»U1«j BjtJoJl J^t />J j.

45. VW 76" XJ^I & Uj-^cj o»I^I oUblo /»J £
46. vW 77 b K^l /J ,i

47. ^b 78" Xferit ^u/ji' ^1 J^-Lsil /»J ^
48. vW 78b

ls»s^ JL»*~» iUA^ j
49. ijAj 80*HaI^\/6& b0.^li W4*ai}\/4

l
$L

51. vW 82» JaJ»3 j*J*Ji ttjSj ^1^ ^fiil /J ^
52. VW 83 a ByiJt Jake; ^1 j
53. vW 84» ^LfJI J* JJUb u^J» idUj v^*. ji

54. vb 84« ^Jl5 o^uJt J^^ j
55. vW 84 b l/s\» /o i
56. VW 84 b JU^L-JU o»^ j. 8.i^t oU^jJJ /»J j.

57. vW 85b »Ut ^*jja- ^
58. vW 85" *~6J tJt^ *J -IbAJI, okm^JJ yi/«J ^
59. v^ 87b ^b*-5^ t,^^^ v^V. U /o j

60. vW 87k 4^5 o**^ ^^ >J

61. ub 88b *JL»a ^swJt /J j
62. vW 89* ^iac i)^ K*oL^1 U»^' /^ i
63. wAj 112b ^^jUJt ^ J-ai <K«UJt u»UKI /^ ^
64. v^ H9b

p^**^' o" u^1*3' Wf
3^ /3 ^

65. vW 124b lUiUAJl u»,iyJt />> »j

66. vW !26* (alphabetisch) toyu Jst^» Ji j;

67. vW 184* ^j^o^Ub*} u»<-*'!( **>4.s^ Kjj^t J"i5 ^

68. v4 135 b (jy>i-l v^ c/1 t*^^> *rt*

69. wb 137 b wJaJI *Ule y* iU-XiU oUU" /»J j

70. ob 139b w «,Joit caU^UJt _/J^ Ojlt w**~ i

Schluss f. 1441
: J^JI ^ o,X*JI «5JJ^

gjf^ojt aUJ*l o^y. Wt ^ JsJ^ f
*£t jft^t

Die meisten Kapitel Bind in eine (znm Theil

grGssere) Menge von ^*oi eingetheilt.

Das Werk ist interessant und in seiner Art

brauohbar. Der Verfasser hat einen Auszug

daraus gemaoht u. d. T. ^W< JafiJ ^ gUtoJ+i?.
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Sohrift: gross, krftftig, fiuohtige Gelehrtenhand, ge-

dr&ngt, ziemlicb leioht eu lesen, vocallos, bisweilen fehlen

diakritisohe Zeiohea. — Absohrift im J. 873 SawwBl

(1469), in Damaskus, tod...^1^1 tX^j ^j Ju ^1.

(Naoh der Beraerkngg auf dem Vorblatte heisst er nooh

0pJI fjB? und iot der Yerfasser von wJUaJI *jl£

y«J>4X«Jt V&/UI & a. a, Werke. 8. No. 6010.)

Naoh f. 72 folgt nooh 72*. — Das Ganze cotlationirt

om Ende dee J, minm. — HKh. V 11161.

F.H4 b
ff. enthalten verechiedene BJu.i, unter

denen das erete lftngere : JUaitfl *L*»t «i von

Interesse ist; f. 146" Behandlung des Todten

6286. Lbg. 268.

261 Bl. 8™, 18-27 Z. (20>/aX 13; 15V«-17x8-ll<"»).
Rostand: oioht reoht eauber, earn Theil wossorQecklg,

anoh etwas nurmstiohig. Die ersten Blatter am Rande aus-

gebesserl. — Papier: br&uolich, glatt, stark. — Einband;
Pappband mit Lederr&cken nnd Kloppe.

Dasselbe Werk. Titel f. 1»:

V^Jt <i -hM yUT und f.i'45«: giUIJaftJ wUT
Yerfasser fehlt. Anfang me bei We. 1180.

Am Schluss fehlt etwas. Das 70. Kapitel

beginnt f. 255b
, ist aber nicht zu Ende; die

hier letzten Worte sind f. 26l b
: «5U^ wJjJ^

DaB Werk besteht hier aus 2 Theilen, deren

erster f. 1 45» mit dem 42. Kapitel schliesst.

Sohrift: gross, ungloieh, flfiohtig, Tooallos, meistens

oh&e diakritisobePaDkte. Ueberachriften rotb.auoh farbig.—
Absohrift 0. 700

/isiio- Im Anfang folgen die Blatter bo:

1. 8. 4 j 1 Bl. fehlt; 2; 3 Bl. febleo; 5 ff.

6281 Mf. 93.

225 Bl. 4% 21 Z. (25X 18; 18X I2VBom). - Zoetand:
aaeaubor, fleokig an den Random, besonders dem oberen.

Nicht gen* frei von Warmstiohen. — Papier: golb, stark,

glatt. — Einband: Peppband mit LederrQoken. — Titel
Sahlt; naoh dem Vorwort f. 2b :

aL*aJ% y*^4^f ILaJ al&^f yur

so anoh in den Untersohriften bei jeder Maqgle. — Ver-
Saoe$r fehlt; e. Anfang,

Anfang f. 2": ,JWt ^,Ut Jy*»UJt ^il JUS

W Jut <4^L^ jJUf &*£> yj kfJt*d J*>Jl\

^UJI ^LaSjl ^1 <^t ^Wl ^1 Ji

0* ^stl 0,tyi ^Olj *Jis*-L«j ,j«.l#i KL*ai *JJI u>&-

'&S1\ yJ^Jill J^LaaJlf X*y*J? , . . a^-I^ aJUUt

\^& i *J o* ^ C^ V-^ • • • M^i^M o*

Der im Anfang nicht aueftlhrlich gennunte

Maun, dem dies Werk gewidmet ist, heisst:

c£^"_cy*^- o* J* 0^ r**^.' °^ JytoUJt ^yil?Lfi,,

^Lw^Jt t J96
/i200 und war We^ir des Sultans

VrfH' O^ v-fcllH o^' C^*
3

'
^*er ^ er fa8 ?er

IsmR'll ben hibetall&h ?'6n gome? lebt also

um ^/isog. Sein Compendium der Medicin zer-

fellt in 4 JOUU.

1. pMa f. 3" wJajl S^LUa ^ K^t p^Jl^fiJt
. j.

(in 50J*>j).

2. 4a
vstJt ^l^L^J^Uij-^lo^UJ i

3. 4b '^ jjil y> (j^fikJH ^LaiiXM,^ J
(sic) g-iaiUuwt &J _^P Lm

4. 5« pL^Jt^ 5. 7» -bib^l ^
6. 8b fL>i»

,

!(l
(
«^wjJi

,

lJ 7. 9b (.LLJI ^
8. 10b w^UaaJI ^ 9. 10" v^li

10. 12b olUjjJI ^ .11. 12 b \,^ ^
12. 12" KJJ-LJ^ K^UJJ ,3^1 ^
13. 14" f^vlll ^ 14. 14" e*JM i
15. 14" oJLi^ luJ^I ^
16. 15b aLm^L K^ti-I j0l^| Jl

17. 15" «J-*«JI g^&Ji ,j

17* jUfc^ja^JI i >ai

18. 1

7

b^0Jtgo
i
y&i^ l^lT'^uJIg,^^

20. l&>jL>i\gij£i2& 21.18b ^l^ai
(
i

22. 1 8" (J& L^ie ^y^,ucJt *Uc^l g^Ai- £
23. 19" K5^ l^^ftJ^ Vj&iJ.\ .g^Sj J.

24. 19VJLfiJt^yWi 25. 19'ywaJt^y^i

26. 19b ^^1 g^Sa ^
27. 19b B>*Jla ^yj\ gtjM Jl
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28. 19bvX*jG|g^j-^ 29.20" HjJ,\g*Ji3&

30. 20* Jb=\£JI ^yjj' 4
31. 20* i\Sk*ai\ iukS>« iUrftfl ai
52. 20b

t4JCJIg^4 33.20b wUil^JWi
34. 21* v^ttjfijlj ^^M&ftl ££&? 4
35. 21» ^t^W i 36. 21 b ^l i
37. 21 b JUi*l3 ^i 4 38. 23* £141 4
39. 25* aU^I o0u ^1 ,j

40. 25b L^Uot, KrsuJI gj,il 4
41. 26* X3=u>jt :uUI 4
42. 26b

fcswJI olobU 4
43. 27»X^l^bU3 l^L^t5 (>e^l^uJa^
44. 80* J£L>*1 M>teJS t^W oUU 4
4 5. 30b i^JJLJ^ »Li|j Xj^LJ^l £|Li> ,5

46. 32b ya*Jl 4 47.34*3^^4
48.36V MpJj, OmoAJJ 4
4?. 37b Jl^j, *^l 4
50. 38b »;Umj . fUir jsLUj T Us\**,}ll 4

2. UUu 40* (in 2 J-ai) iUi^ tojil X&tfl 4
1. 40* Xfc^l 4 j^tkjt^ A^jJJC yy« U-i

2. 40b 1UX**Ij B^*« iy^>^ ^jS 4
(alphabetiech, beginnt mit

***** <$•* *** v
u. schliesst mit *JI_j?>! »^?-! 'oyS^)

3. KJL&* 79 b (jal^l «t,tj^j KjswJt Jobs- 4
(in 42 J^aJ).

1. SO^iLsuJIiM^yO^i 2.83»ol*Ul4

3. 90* b^l 4 4. 90b jyt^t 4
5. 92*V*A>

ljJ>J.& 6. 938v^"^i
7. 94*^*45(^14 8. 94b

f|j^| 4
9. 95b ^fl, y^JI 4 10. 97* ^tf 4

11. 100* gjJI J-^ U, £&> s
L^UJt 4

12. 101" ^y v°j>\> gM> y*&\ 4
18. 102* daxJ|j .Ulj jUI ^ 4
14. 1 02b

f^JI, jUdt, u^Jl5 wAJUCJI, ^aJI 4
e>^ u^jJ^ ir>>«#j>o^A (»UA>l*Jtj

^^j fcs^l ^K Uj ,1221 gJSj ,*>Jl

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

40.

41.

i05b &#&> o^ji 4
107 s %j^Jt

r
_5^iJ| oUol oUUm 4

110b ^y^j amJI Jaft£>- 4
ii5» ^yt^ fc

i>x«ji gtpt oUu, 4
116 b vW*^ £UUI JwiLJI *Ui#l 4

12

i

b
H^jiin 4

122" Iftoj^r.oLiLiMj ^^1 iisse Jajb* 4
123° ^ otoU oUu* 4
125 b

vfu?l i#>U dUU 4
"126* ^Ul, ^t o^I oliU* 4
131 8 ^Uj^JI^ JLa^Jt^

r
UjJI5 O^iJt 4

1 35b ^A^JI, U&£|
g
^U, K^-JLeJI Xjs^I 4

mSjJ} Kfb ^yJIt *>j^> -bLtj OjUtf'lj Bj&lfl

138* liyl_-oJo5 BA*4J KaiUl! ^L^l 4

14.5*..'L|f BJLtoIt5 OwJCU i«4LJI *U&1« 4

150" JL^laJI o*l^1 oULm 4
151" LS^JV

f
l^3( oLil*. 4

152b J^l ^1 ^^ lU^t^j

155* gyUl 4a»-j, oUsit5 ljm^Jt gtjJl 4
155b

g-UjAlt
£
?j4i oLsJLm 4

157* bU^-j UUU> JXJ1 otolt^t oLiliw 4
160* j^lJvJI^ D^aaJf \j4j>\ ol^U^p 4

162b *UJb x£L£i otol^l 4
164* t.UI 4 39. 167b

£^ J^il 4
170b ^^ ^laj^J|s J-«>Um

f
b-5! 4

172*
t
^xit ^Ij i)-^l *b5 (^^ 4

172b^ o»^S U5 J^J^j^LfcKI JJbe 4
v,^s>t Jaiuio
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4. XJUu 174' (in 22J-a») iu^lj -St^l Kj5^I &
1. 174» K*^Jt -i^Stt JLW ^1 Xs-Ut j.

LfcJI v^l
2. 175b oLA^tj '.^441, oliVjiJI £
3. 189 b oL^WM SUa« ^
4. 190" vf^jil iuuw* j
5. 193" oLJ^ ^Jl5 X^l maao j
6. 201" *U*^ oijyJJIj oLs^^IaH K*L*o ^
7. 203b olSyJN iUio ji

8. 204" ol^iwit Suu*o j
9. 207" ^tAjSH iUJuo ^

10. 209^
(_5
iA^giAajob^*a?

c
^l»>

>as5

«4^<J! ¥dji>KI »5U*X«1 ,jjt Qj^i&l^

11. 210» olal*^ ,5L/^ iUiw ^
12. 213' ;:

'-'
:
-'"-

:

-^l*>^'i

13. 215» obUa%'.j^jt ***« i
14.217" d!3^t wLUs j
15. 218» c^^pJI wLuo ^
16. 218" oU^Mj oI^aJIj oliyuJI ^

oL^m'J^ oLyjJij ob^^XJIj

17.219* oby*Jl iuuuo ^
18. 219 b oLa*^ jL\j& lUJUa j
19. 220* z)^i ikl^'j o*^ 1 K*** £
20. 221V ^^ ^i s^it £
21i 222' J&UWtj Wjilt K^otf! *U*t ja-Mij ^

(alphabetisch) Ki£kJI

22. 224" ,5Lr% b!PM
Schluss f.225b

:^ J-—JI Ut^ L^iiJUUuJuJt

'£*> g,t .,iMji.,«jua;.^ jyj^t xjui^j J^siiu ^,1

(Von ...»JI rind 2 oder 3 Bachitaben abgeschenert,

wahrscheinlioh XSjiwJI zu lesen.)

Schrift: gross, kr&ftig, dentlioh, vooallos, oft aneh

ohne diakrititahe Ponkte, wodnrch die Lesung echwierig

wird. Die StiohwSrter and Ueberechriften roth. — Ab-
Bohrift von

(
JLjiyw'^t uaaIoXU jtflfiJt Out^ X&Xia

im Jahre 757 Du'ltti&e (1856).

Am ftande nnd anoh zwischen den Zeilen oft fiemer-

kongen and Zusatre. — Nach f.9 ein uberschlagenea Blatt,

jetst 9V— HKb, I 504.

6288. We.1189.

3) f. 55-— 104.

Format etc. und Sohrift wie bei 1). — Titel nnd

Verfasser f. 55*:

An fang f. 55* : m^joj* \b\ j^JJI *JJ >X.*^I

K*>j (Jt r^^' *-*AiwaJ! iy-IUfi Jwbj Ut , , .

gJ! UyJl \jo±} Le-ii Uy?-j X*»-!a -wi^t ,J5 t KcLb

Im Auftrage 4es ^JJI jS; jt^S hat Man-
ptlr elfioseinl elEasanl das Persische

Werk ^JL»Jf v->^ de8 oi,>xJ, ^ft^ ^a^
d. i. j^OO^AyJf ^t ^ J* ^ Os^
ins Arabische tibersetzt. Dasselbe behandelt,

in Kapitel getheilt, die Krankheiten und giebt

die dafur tauglichen Heilmittel an. Der Ver-

fasser MoBammed ben 'all ben 'omsr ea-

samarqandl negib eddin starb im Jahre 618
/i22l»

Es zerfallt in 61 Kapitel und Schlusswort.

l.V^?*^!^^!^

2.v^58» **Hu»1yil^

3.vle58
b

f**i\ ^
4.^ 59» yjulH ijOjA &
5.vli60»

r
l^DjJI S

lCv^S^ljuJ^Ui
15.vt 67* o^t^t &

20.i_>v eg'BjujJuwLoii

25.^71*^ v-A**>i

30.v!;78
b
8J>V,J^-»i'^

35. vl» 75" ^JUJI &
40.v!i77« y^Jt ^
45.^1, 79" ^Jtlu^l^

48.vl? 79
b olSl^xH ^

49.vL80k
lJ

v:;>L«it/J^

50.VL82' uoIjKI £
51.VL 82"

52.vl.83 b

53.VL84»
54.vL84b

oUyJJt ^

55.v^85 b ^£tJkJllC«*»jL

56.»J,85b

f̂ tkJ\ »i

57.s_.L86bK
ft
li>^Ka«J ^

58.^87" Qyl^^l ,j]

59.vli92b JLsO-^I i

eo.vVWikixiJ'/J^

ow),
K?Lii 101*cL^La*«/i>

(J
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Schluss f,104b
: ^/t]^^ JlXIj^UjJ^

'^e £*i ^Uu fcJJt *U a< loli KSJb KJibtfJ!

Abschrift vom J. ti0ilmb

261 Bl. 8T», 13 Z. (21'/»xl6'/»i
''

:UV»X """)• -
Znstand: nioht ganz sauber, auoh dfters fleokig, besondere

an Rande, und nioht ganz frei von Wurmstiehen. Der

Rand an einigen Stellen ausgebessert. — Papier: gelb,

grob, stark, ziemlioh rauh. — Einband: Pappband mit

Lederrbokeo. — Titel und Verfasser f. 1":

vdilf jj^ 3 ^LftiL. j^UmJI o^-yt v/UjUI

Derselbe Titel fast gam so auf derselben Seite nocb.

einmal wiederholt: s. uoton.

Anfang f. l
b

: KJbUJt mLu ^b <JJ Owjil

.*c ^ Jwc ^ i\*#? JlS . . . Kfi^bUI **>l»la

gJt l*s*
y
-^' ^^ qi* Urfl>> >CJ f^lsW.,

Der so eben genannte Verfasser MoBam-
med ben 'all essamarqandl bat dies Werk

zu seinem eigenen Gebraucb und Nacbsoblagen

gesammelt, urn anderer Buoher entratben zu

kdnnen, und in der Vorrede angegeben, was

er darin behandelt; so'kann ein anderer, der

es benutzen will, leiobt ubersehen, ob er das

Gesuohte darin findet oder nioht. Er hat darin,

wie er sagt, alle Krankheiten, die dem Menacben

zustossen kdnnen, nacb M5gliohkeit behandelt

und ihre Ursaohen und Kennzeichen er-

6rtert und ihre Behandlung angegeben, naoh

arztlichen Schriften, besonders denen des Ibn

8ta& und des Hippokrates und dem XoLwaJI J^l/

(No.6261). Der gewdhnliche Titel ist daher nicht

der obige, sondern: oLa^ftJL (_jIk*m2H oU^
Er handelt die Krankheiten naoh den einzelnen

Gliedern ab und beginnt mit denen des Kopfes.

Zuerst f. 2b
i oJi^ u»U\ *Laet i ,JI y3 ^X5?

v^l &* i*t o>^ *£&s g^** 3^°* g-'j4 **** !*•'

HANDSOHRIFTEN D. K. BDBL. XTn.

&JI JuAfiS" $1 v*-***^ «^*^ un^ erortert hier wie

auoh sonst die einzelnen Arten der angegebenen

Krankheit; also f.6
b

: K-joaJI aI JUu A\mJ10* e>55 ;

f. 8 s iifi^wJI *J jUy gijuaJt ^ p_p5 u. a. w.

P. 172b handelt er von den Schmerzen der Ge-

lenke, Gioht, Huftweh etc.; f. 175b von den

Piebern (oL*^l j), ferner f. 189" von der

Pest (tl^JI) und anderen ansteckenden Krank-

heiten; 191 b von Geechwllren (jj£JI5 f\jyt\ l§),

200b von Krebs
(

l£yJl), 209' von Pocken

(igyX^lj XA*aail), Auseatz etc., 216 b Haarkrank-

heiten (g)l«oJla j*&!\ J&i\), 221" sproder Haut

(KAxUlj io-jJIj vJl^l^A ,4), 223" Pettigkeit

und Magerkeit, 224s Runzeln, 224b Krankheiten

der Nagel und Finger, 228" von Verwundungen

(oL^-l.*-), Bruchen u.Verrenkungen, 240' Ver-

giftungen, 251 b gogenSchlangenbisse u.Ineekten-

sticbe, 256b Bisse von Menacben und Hunden

und andern Thieren, wie Salamander (f. 25

9

b
).

Sohluee f. 260": »J>p iym^S\ *Uj 5 » vL*iJb

rfJUJl (JU«A*«l fcji ^iS UkJj5 O&t.j' cy* jff***t

Scbrift: gross, dick, deutlich, vocolloa. Am Roudo

bieweilen VerboaeeruDgen. — Abschrift' im J. 954 Rabfl

(1547) von a*J? rf *X+s»\ ^ 0^. — HKh. I 594.

F. 260b wird ein Eecept gegen Kopf-

sohmerz gegeben, lyui „jL^I Kba und 261"

Mittel gegen Hamorrhoiden (^«>|^j).

6290.

Daseelbe Werk vorliauden in:

1) Pm. 337, 1, f. 1— 146.

229 BL 4to
, 21 Z. (26 x 15'/9i 17«/9 X 10"°). — Zn-

etand: sebr wasserfleckig, besonders im Anfang; der Rand

oft ausgebeasert. — Papier: braanliob, stark, glatt. —
Binband: rother Lederbd. — Titel n. Verfasser fehlt.

Anfang fehlt, ist aber von anderer Hand er-

ganzt, doch istdieEinleitung fortgelaseen, so dasa

sogleich dieBeschreibungderKrankheiten beginnt

:

Schluss f. 146" wie bei Pet. 316.

70
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Sohrift: ziemlioh gross, weit, Persisober Zug, vooallos.

Die TJebersohriften hervoreteohend gross and roth ftber-

Btriohen; die Stichworter roth. Am Rsnde viele Be-

merknngen, von derselben Hand, etwas kleincr. — Ab-
schrift im J.8S1 Sawwsl (1447) von ^^t^Aily^

F. 148 n. 149 geh&ren zwischen f, 146 u. 146.

F. 147 u. 150. 151 enthalten Notizen (Jm'y),

Heilmittellehre betreffend,von J.mjIXJI^jJ! ^1+*
aufl deseen Buch: t\e(jjUI ^Ui'.

2) Lbg. 974.

167 Bl. 8", 17 Z. (20»/sXl4; !8'/i X S'/j™). -
Znstand: nioht reeht sauber, zuletzt etwae wurmstichig. —
Papier: golb, stark, glatt. — Einband: Pappband mit

Lederr&oken. — Titel von aplterer Hand f. 1*:

(^y^Jt vision <^i £*&L! ou**^ vW*^ V
Der Verfaeser iat nioht ganz riobtig angegeben. — An-
fang und Sohluss trie bei Pet. 816.

Sohrift: TQrkisohe Hand, ziemlioh klein, geffillig,

vocallos. StiohwArter roth. Text in rothen Linien ein-

gerahmt bis f. 48*. Rand- nnd Zwisohenglossen in der

ersten Hftlfte. — Abschrift im J. 946 Ram. (1540) von

aj.jJI ytpA pi ^OJ^j^Lm

6291. We. 1196.

827 Bl. 4««, 21 Z. (28»/8X20Vii 28-28V»X 18Vs
em).-

Znstand; fleekig, besooders stark in der ersten H&lfte und

nft am Rande und im R&oken ansgebeasert. Der Text

auegebessert f. 88. 129. 191. — Papier: gelb, grob,

ziemlich stark.— Einband: sohwarzer Lederband. —
Titel nnd VerfasBer f. 1':

r^- & \&>* -o» u*^ • • • t**u

Anfang f. l k
: BbLJlj ^LJI y, *U J,Jt\

*kj
ZW ijp*i o* gyi* o^UnJI aUi^l f

SUI,

JsM} .
. . K«^SJt f^Mi ^'^t Csr+J-i KJi**-^'

O^i <^**^' o'^
4** »i «s***^'i XftLooM sJcjj

*» s!^' B^ •J*"" «yH ***
Der Verfaeser N efts benHwa$ ben naklm,

urn 826
/j422 am Leben, hat sich seit seiner

Jugend mit dem Studium der Medicin abge-

geben; mit den speciellen Krankheiten (der

Kdrpertheile) und Erlftuterung ihrer Schwierig-

keiten habe sich bisher Niemand befasst; er

habe daher zu „diesem Buche" [dem Com-

pendium oUbUJIj vT<L*.'!((] Noten geschrieben

(i^tjjit *<JLc ^1 £ivlJ^> '.A* Oj*Mi). Die-

selben sind recht ausfuhrlioh. Das Buch hat

er gewidmet dem <$jj$ <&tf £M ^JJ! *&***<•.

DerVerfasser nennt weder den Titel desWerkes

noch den Verfasser desselben. — Der Anfang

des Grundwerkes 1st hier fortgelassen : e.Pet.316.

Das eigentliche Werk beginnt die Besohreibung

der Krankheiten aller Glieder mit dem Kopf,

und zwar dem Kopfschmerz (etjuaJIV Der Com-

mentar ist gemischt, und der Grundtext— von

dem Vorwort abgesehen — ganz mitgetheilt.

Beides fangt f. 2* so an: -^ jfi^ ^\ «lJuJl

tijD U vj* fcXj>jW.L jjgii jLsa- jJI jOCiuaL (Jls* pA

g;
1/* *>** q* g|iX»a!l qj^5 . . . u-ljJI *Uocl p*

g»Jt jj^sf «^JJ^ r^1-" j^* • • • o^**^

Der Commentator hat sein Werk nicht ganz

zu Ende geftthrt oder wenigstens, das Ende

desselben findet sich nioht. Sein Commentar

h6rt auf mit dem Abschnitt, der handelt:

gJI yfijj^ JH^ £JLil & f. 292» mit den

Worten: c\*Wi i^M (ft**JI i>U*> & jiu U yL*vj

Die Vervollstandigung des Werkes schliesst

sich unmittelbar daran. Nach dem BismiU&h

fangt dieselbe so an (f. 292*): ^JJt *JU Ju^l

iOUe ^ *U yA fji^ i^UM ^t j^Jvo
C/
A

*.J, yc ^Ij JyU4 c\«j5 . . . oUbUJt KyJ

^^fif o^** ^ tf.0^
jtfitn ***$ *?*./n

rJ^» (
,a»I jU" J alii jkc ^mj UAJt ,IlXj 3*3aJi

Der Verfasser des nachtrfiglichen Schlusses

des Commentars ist Madjan ben 'abd er-

rafim&n elqdffinl elmicri, um 10l4
/i684 noch
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am Leben. Er hat mehrere medicinische Werke

geschrieben, die von Elnionibbl aufgefuhrt wer-

den, diese Erg&nzung ist aber nicht erw&hnt. —
Er sagt in seiner Vorbemerkung, das Todes-

jahr des LrftAi (der in der Unterschrift f. 292"

ubrigens u«*a*J< qj' heisst) babe er nicht aus-

findig machen kdonen, babe aber am Ende des

,-uiil _-& von seiner Hand bemerkt gesehen,

dass er das vorliegende Werk im J. 8,6
/ui2 °e-

endigt habe. Der Verf. des Grundwerkes aber

^JOSj^Jt .*« pJ ^Le ^ J^ ^Jjl ^^^
sei ZeitgeDOSse des ^e:' Jt _js\eJt gewesen und

von den Tataren getodtet im J. 618
/i2a in der

Stadt Herat. Diese Erg&nzung habe er im

Jahre 1026 Cafar(1617) angefangen und nach

der Unterschrift f. 327 b vollendet in Elqahira

im J. 1027 Gom. II (1618). Dieselbe han-

delt von den Giften und beginnt so f. 292*

:

;j«K jyU' iO-» ^ jjle (.jj^l /-'I J«*aJ l* ^
Schluss (handelt: .-^u.^ mu^I (_£t* ^

jUrfis >«^3 xj^y «j o'j"*-*" y) f* 327"
:

Schrift: ziemlich klein, gef&Uig, gleichmfiaBig, vo-

callos. Der Grnodtext roth uberetrichen. — Abechrift

c- ,ow
/»«ai. — Collationirt im J. ww/wM.

Am Rande stebt Inhaltsangabe, oft auoh kurze Noten.

DerYerfasser behandelt u.A. Ohrkfankheiten f. 94% Zahn-

sohmerzen 110", Milzbeachwerden 177", H&morrhoideo

190b, Harnbeschwerden 202°.

Eb fehlen nach f. 46 10 Bl., nacb 85 8, naob 139 and

228 je 4 Bl. — HKb. I 594.

6292. Mf.ss.

60B1. Folio, 21 Z. (32x22; 23x 12-17«"°). '-, Zn-

stand: ziemlich gut; die ersten Blatter uoten am Rande

besoh&digt, aassordem oben am Rande fleokig; ebenso die

letzten Blatter fleokig. — Papier: gelblich, glatt, stark. —
Einband: Pappband mit Lederruokon und Elappe, —
Titel und Verfaaeer feblt An fang and Sohlnss faSalt,

Ein Stuck desselben Commentars (= We.

1196, f.94% 14 bis f. 146% 15). Es geht von

Behandlung derOhrenkrankheiten (r,S$\ o»L»l g\

bis zu der des Heisshungere (iwJlXSI H^wJi).

Schrift: klein, gof&llig, deotlioh, vocallos. Dsr Grand-

text roth uberstrichen. Am Rande (oft mit rotber Dinte)

die Angabe der beh&Ddelteo Erankheiton; biawoilon each

andere Bemerkangen. — Absohrift c. Ilw
/is83>

Mf. 1 32, 3, f.l
b
. Anfang des Inhalteverzeioh-

nisses zudem medicinischenWerkoU^^oL^t ti
f'

6293. Mj^ 46.

5) £35-89.

STO, 17 Z. (21 X Hi 12 X 5cm). — ZnBtand: gut. —
Papier: gelb> stark, etwas glatt

Titel f. 35" von spaterer Hand:

und ;fv l«.;,,-vJWI & aJJLsJI yaX# und f. 36b

ubergesohrieben : v^JaJ! ^i Vj^tLZJ? KJL^ bXS'

Was Alles richtig ist; das Werk heiest ge™

wSbnlich K^iUJI und ist ein kurzer Auszug

aus dem Elqanfln des Ibu slnfl, ia 10 iULa-5*

"Verfasser fehlt; er ist:

Anfang f. 36b
: b>JUJlj QjJiUJI wj, *JU ^^!

Dies Compendium der Medicin ist verfasst

von Mafimfid ben monammed ben 'oiaar

elgcHimnl elnowfirizml, urn 620
/i228 an* Lebco.

Der Inhalt desselben ist genau angegeben be!

We. 1187, 1.

Schluss f.79 b
: ^J^ ^jt^* J»«*a5li *\jkM U\5

Schrift: oehr klein, dentlioh, gleiohmaeBig, faat vo-

callos. Ueberschriften roth. Brciter Rend. — Aboohrift

c. 1,w
/,688. - HKh. IV 9347.
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Glas. 125, 1, £1-15.
68 BL 4-, 19 Z. (24V, x 17*/.; 17 x I0«). - Z»-

stan d: lose Lagen. — Papier: gelb, stark, stemlioh glatt.-
Einband: feblt

DasselbeWerk. Titel u.Verfasser fehlt.

Anfang fehlt. DasVorhandene beginnt im 2.Ab-
schnitt der 3. iJUu. Der 3. Abschnitt f.1% 6:

XfcMj
r>3» i. 4.*JUu 3'Sj^uJIju^I j u. 8.w.

Schluss f.l5b:L^Ua* £3JJUL^^Uxlt^i^
Sehrift: jemeniseh, ziemhoh gross, gleichmtsaig, dent-

lich, ohne Vooale trad oft ohne diakritisohe Ponkte. Ueber-
sehriften roth. - Absohrift im J. 1209 Ragab (1795) von
,^J*xH tfJMll ^.g^-OJt aJJI *>i fJ^ui £* ^sf

Nach f. 10 ist eine grissere LBeke (4 Bl.)

6294. We. 1187.

Dtl-1M».
195 BL 4», 21 Z. (28V.X18; 17>/»X 10V). _

Znetand: got. — Papier: strohgelb, ziemlioh etark and
glatt. — Einband: branner Lederband mit Klappe. —
Titel and Verfasser f. 1\

Anfang f. l k : x^fl ^xju ^1 ufcl*^

Commentar zu dem eel ben Compendium,
das zwar sehr angesehen und vielgebraucht,

aber wegen seiner kurzen und knappen Aus-
druoksweise schwer verstandlich ist. Hiedurch
und durch Freunde, besonders durch den Arzt
,**£*-! mJ.\ a#yJ\

s
Lf veranlasst, hat nnser

Verfasser den Commentar gesohrieben, schwie-
rige Fragen an passenden Stellen behandelt,

mit Benutzung dee OJM des Ibn slnft und
besonders in Anlehnung an den Commentar des
^LyfcJI A,*** ^ c^ ^jJI .^n + 710

^sio

zu demselben, und nach einigen anderen Werken.
Er hat sich zum Gesetz gemacht, diedSinw&nde
dee Jgfll <r^i\ ^i ^jji ^ -

+ 687/
1M8 gegen

Ibn slna zu widerlegen, und die Fehler des

Verfassers Elga'mlnt zu verbessern. [Ee sei

bier beilaufig bemerkt, daee in Betreff des

Gentilnamens ^M, welcben der so eben an-

gefQhrte Ibn ennefls bat, ausdrackhch die Vo-
calisation mit ^JlaJI g^, also ^A'iJI (und nioht

KSTptyi angegeben ist.] Der Verfasser des

vorliegenden .Commentars ist bloss genannt:

Elfadil elbagdadi; wer darunter zu veretehen ist,

weiss ioh nicht. Er lebt nach dem J. 71%wo«

Voraufgescbickt ist eine JUA4*, in 3 ^iai.

1.
lM 2» a^t &>Ul a*.^ ^|^ jyt^ t

8. J-ai 3» ajj^»3 ^Ja}\ j^U* J^ j
Dann beginnt der gemisebte Commentar;

dieser durch rothes i>, der Text durch rothes

r bezeichnet. (Das hier Ueberstriohene ist

der Grnndtext.) Das Werk ftngt so an £ 8»:

Das Werk zerfallt also in 10 jJJu.

« j^^JI A1.UUU 8" (in 5 Joai)

1. 3" j^.», ^l i 2. 7> J^*» ^
3. 11» ^UaB^t ^ 4. 12b ^t ^
5. 17" JUi^l ^ X^^IaJI ^1 iuib ^

»^B, ^.^ ^I3 ^yjl^ B̂ L«JI

2.XJLIU 18«> (in 7JoaJ) g^AiJI i
Der Commentator schickt vorauf\

3 iUkXJu:

1. i^AJU 19» obt^lL oblsi.| DLo 4
(

)2.lU^Jw20k

£U.*Jl xs.3 Uj A,

k

3. XxAiU 20k *L»c^ giLu. oL3l A
1. 21'

pUkJ| ^ 2. 24* Ujiil .Ue^l jl^ j.

O
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4. 32b wJ^i5 xyi &
5. 88b djrft, 8juuJI3 yuJI v^#" A
6. '34b ,JUftUI3 Hjljjl, cX^XJt ^
7. 36b

aUJbCil ^5 iujyjl *Laefl JC*Sj £

f>^% *P.*«afiJtJ qI^aj^Ij XjLSJIj

3. UUU 40' (in 5 Juoi) Ui*l o0u Jl^l Ji

Itftle XJUJt oldLaJt, vW*^
1. 40' ^Jl, StfwJI i
2. 44b

\Af\ Jl^tf *SkJ\ Kj^yoail vU.")Jl j

3. 56« K*>j**j\ vt~*fl j.

4. 60' o0o Jl^l ^.ie XJUJI oL.bl.3l £

5. 61 k

Oou»! Jt^t cic sdlju'l ol^LJI ^

4. XJUu 67» (in 6 ^J^) (jmIxJIj ,jaujdl ^
1. 67* ,jta*jJI ^ JshLoJI UyM £
2. 75' ,j*uJ! ^ st^JI g|^>« £
3. 77b^l l^l^ 4.79b^t

JJ J>Jl
fy$£

5. 80b
»v\jjj «j/tfj a^JSj Ju,}iXJj l^aJI 'Uao jj

6. 81* wj^JI j

5. KJLiu 84» (in 10 ^d) £Lc} tL^^I _*oja £

i. 86» ^>jAJ»3 jyui i
2. 86b yjjjjl, Jutol^JI 4
3. 88»

f
UjsX*3i

J!
o,X> £ 4.90'KlafiJl, (Jjlj

5. 90b
JiyasJt w**** -uAaJI j

6. 91' JUWIj Xa*yJI3 (/
L;£l ^,x> j

7. 91 b^l^taJ^!JaLLsJI5oU^flJt_
;i
uAi,

i
8. 92* JL«x~b U y3 t

yto
y
J!

5
bU j

9. 95b **^s Ouoii\ j
10. 96" iUJiaitj Jl*.^ ^fiJI &

6.*Jliw 99' (in 13 Juai) ^yi ool^l ^
1. 99* ^JJl, KiuiLaJI, gtJuaJI 3
2. 102'

f
U-JI £ 3. 102b L^ftJUl j

4. 106* ^.aJI £ 5. 107" KxJ^JI <j

6. 108b wJsyl j*>i&J5 X-keJIj b>iiUI5 gJLilt £
7. 110b

f\£o^\ i 8. Ill' J^jJlij

9. lll b gy*AJI ^^.J yo*Jt sJU*> ,4,

10. 112'01i^ e
L>.3li 11. H&uS1\jrtjA&

12. 112b XSUlj LuKI £>, &
13. 113' *|UI g^ ^tyit £

7.idUU 113b (in 18^) ^ *La*)H ^^1 £

1. 118b JU*J! ^
2. 114' vi^as icyt i f>5^ Js^l oW i

3. 117' vL^t ,j rjJ ^ ^t oU ,4

4. 118' o^bJt i3**>*fy i
5.119' Lltti.t ^ 6. 120'fOJI^JU^

7. 120'ajuai*^.*^ 8. 121 b
L*SAJ» i

9. 124' ,je&\ & 10. 124' ^1 ^
11. I24b

tit-Wi K<a*4JI i
12. 127' ^! & 13. 127b gwJjUl ^
14. 129b ^t & BjJyJI oUrf0J! j
15. 130'JuXJt^t^ 16. 130b •UL.ou.TH ^
17. lSS'JLsviJt^^^ 18. 133' \2jJ\ &

8. XJUU 134' (in 9 ^tcA) xiau^\ *& ^e^\ &
1- 134' Q<xJa\ j^ ^
2. 135'Xiliyu»t-'5i 3. 135b BJudm^^o! ^
4. 136' utofUl

C7*
*UI gar5- i

5. 136b ^^^(1 ^slyil ^ 6. 137' ^aJt ^
7. 137' «UI Ui*toj «i*JaJ5 Jo\J\ &
8. 14 l

k J-flUJt g^ UJ!
t
y:j l^jJLJI ji

9. 142' JwJj? <b3 ^oJ| j

9. JCJUU 142 b oL^i^ Ju4 /Lb i H/LfeiJI ^1 ^
(in 8 J-«J).

1. 142" KfcuJI ^
2. 142"

f
U^|9 u-^Jtj (j^Jt j

3. 144'v̂ 3 }y^^ 4. 144'^A^I^^^JIj

5. 144* ^LSil, ^o^j iu^l j
6. 145*f^S 7. 147«jijUilJC^yJl.i

8. 148* oU^t ji

[DerCommentator f&gt hinxu f,158*ff.

:

in 21 Ouaiu.]
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10. &JUw 161* K9j,JUJI iu.w'K^ &&&&$ ig$£ j
(in 13 Joas).

1

.

1 6 1 * y^l £ 2. 1 6 2 b j^J\s^\ &
3; 163 b oLxJS <j 4,164* ^i\ &
5. 168*-'"iiiijiiy ,3 6. 175" ^U^l $
7.178 b U^l£ 8. 179b A-»«yif»Ayii

'

9. 181 sjgtfR, JJyJI <i 10. 181 b^l5oJt£

11. 182' v_*?A '«-&% *MR.£
12. 183'oL?\$H»i 13. 183b^^o&^j
An diesen Schlussabschnitt desWerkes hangt

der Commentator einen An hang in 14 J**as,

dessen Kenritnjss dem Arzte unentbehrlich sei.

/\. 186 b JOjykJI £^*«jt KS£ J
2

.

1 8

7

b yjjUbdlj oLlil cj^mJq, XsssUJ! Kj3v>^I£
3,188'; f^J| ^^ K^l £
4. 188" Jy^i v*^^' t^l K^IJJt vl*«^l.<i

y
a. 188b^^^l^^l

g
LiL-pUo>j^j^«t^

6. 188b *JI
g
U^I AXaJI

ob* 1

"slr=
SBls—' ^

7. 188 b ^1^"$ tJ^Xs-^ JLujQAJUJI uLw^il ,3

8. 189 s oLa^xSI __»Lm. qaj K^jl&jo ..AJtjS J.

9. 189'V^JI ^

'

:

Jw9-Li.l &JI gfij Uj,_-c1 £
10. 189 b ^t^s aj^Ut xJl^II i^ysi y'o j

11. 190b S^4^JI oUXJt osaw /J £
12. 191 b ol^Jt g>L£> X^tf-J ^
13. 192" ^^o^l i
14. 193' 'j-jSUll-^, ^Jl fjyJI oj3 Jo^ J,

Schluss f. 193*: Jui> ^^3 O.o3t
cy

£>

Sa^« iL»j' i^AaJj KBOjt /^j Lf***" *jJLs t>ii Ufcuajj

Sohrift: Peroiocher Zng, kloin, fein, gedrfingt, dentlich,

vocalloa, gleichmassig. TJeberscbriften n. Stichworter roth.

Am.Rande hier u. da Bemerkungen, zom Theil Persieoh. —
Abschrift vom J. 1122 Rabi' II (1710). — Collationirt In

demoelban Jahre.

HKb. IV 9347 (der Comtnentar nicht erwahnt).

Auf 5 Vorblattern (und ebenso f. 1 94 b
u.

195) etehen allerlei Notizen von meistens kurzem

Umfang, die sich beoonders aufMedioin (Receptej

z. B. zu Pfla6tern, Salben etc., Mittel gegen

verechiedene Krankheiten) beziehen, zum Tlteil

in Persischer Sprache. Auf der Ruckseite dee

1. Blattes stehen einige Verse, die der Brief-

taube, dem Faean (_,JgcJI) und der Eule (,yjt)

in den Mund gelegt werden.

Auf der inneren Seite des Vorderdeckels

eine Anweisung zum J.<oJl , dem fiahfen 'All

zugeBchrieben (jwaJLJ tiUjby

6295. Spr. 1880.

1) f. 1-4.

37 Bl. 8™, 10 Z. (20x15!/*; 14x lO'/s6"). — Zo-
Btand: wasserfleokig, besonders stark am oberen Rande;

nicht ohne Wnnnstiche. — Papier: gelb, stark, weoig

glaft. — Einband: Pappbd mit Kattanrfkokon. — Titel

and Verfasser (von neuer Hand) f. 1" und l b oben:

iu^^f 1*^9^^ -pfjjJfj ,*I
:

jJ( <->l&

Anfang f. l
b

: *^.l *UUJr soUJt ^ U

luXSjj ^5? <&>ji Us t^J° J^J *Mtii 12? L^fii^i jj iX$&>t

Auf diese Frage nach einem Mittel gegen

hartnackige Krankheiten erfolgt die Antwort des

Sf^' 0*-j** (^0* Ota^ «JJI iXffi^jl yJjJt jj,.^

»j:j^I XjwjJJH.
.

pW, so beginnend f. l b
: sii\ <X*M

s b*?:-V*.' cr» t^i-^Jl ^ i

Nach Ausspriichen Mohammeds setzt Ibn
qajjim elgauzijje f ^/lsso (Np. 1069) aus-,

einander, dass ein Hauptmittel gegen Krankheit

der Qoran und das Gebet sei, beeonders das

instandige anhaltende Gebet und Frommigkeit

in Gedanken, Worten und Werken. — Von
dem ziemlich umfangreichen Werke ist hier nur

der Anfang vorhanden. Es h6rt f. 4b auf mit

den Worten: k*«Ij >J)t ^^0 001 {**> /^JJI JU&
i

{J°^\
w Jiw I0I3 ijLs-'I

(j?
iO lol

l
^jJt ^«Jt

<

DftiLijJtt S/J>t (== We. 1592, 5% 10).

Sekrift: ziemlich gross, deutlich, vocallos. — Ab-
sohrift 0. »<"»/it9i. — HKh. V 10104.
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6296. We. 1592.

164 Bl. 8", 19 Z. (20X 15; \BX& l
lt'
a
)- - Zustand:

gut. — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: Pappbd

mit Lederruoken u. Klappe. — Titel n. Verfaseer f. 1":

Anfang: ,^5 ^W vJ.^1 . . • g-fr^J' J**"

gJl iwLJl .J^JU Lo <jJU»i ^ »1H *>!} ^^it

Von den letzten Worten an = Spr. 1 880, 1

.

Das Werk zerfallt in eine grosBe Menge un-

gezahlter JxjJ, ohue bestimmte Ueberschriften.

Zuerst f. 3b : Afc^t £*Ji <y> jWJIj >a*

4' *WJI ,* C
U>I %rtt

: ^ 0^5 ^
4» *Uj>JI ^ ^uy jmj ^V pLM Qrfs ^
4b vJJiJI jjh*»> *l*JsJI

J*?-
W5 ^

6b
C)5 ^ ^ Vi*eJ' ^ ^''l^* ^

7* jlH^ ^ ^J )#
10* *-Ju VkJUU j>jst. \ (yU^

.

:jf*y\ vM»

2i« i**J^* .5**! o" W u-U' rM* .>*»...

22" ^^^^^^ ^
23» v -:/;^ Kv^f^'o'-'X*^.^ ^.
24" *ljJt *l^ /3 ty.

»*i UTU ^1 £>>li >>»

32» XsfcJiJI >&' o* tyaL,uiJs ^
37» ^Usn+H «t^ U

KS
*o\»J\ ol^Jic q^j >>i

U. B. W.

Zuletet'.18.1* ^** JJi-..iH.-v^'-.o^-' lH> ^
124* Uo»- X*^ w>ii/ Uj J-ai

124* ypWl'jJWI.i *> J<5 j~V

127^ ^..Xf^tM. ^'M^M^1^^
130* fji*^ ])jaii v!>^ ^5 vM
J31b

,**> t
yi> D*>JI JuJU« K^lUlj ^

132b ^LXfiJt *UH.W<* *Vj ..^
134>> oUUU vittS «J (JALiJ^ ^
149b jA> t v^l 5^4* J-a»

150» p) W> ot^«JJt X*s* U5 J-ai

153b V-^l «*** (Jf^Ms.****-

Sohluss f.l54b :
r
Uu v»L3- cJa *4»S

WjS «03o
Lf

A*jlj ty j* fc*P- /t y^ U*?r.

S chrift: aemlich klein, gleichmansig, vocallos. Ueber-

Bohriften roth. — Abeohrift 0.
1,00

/iM8.

6297. We. 1199.

100 Bl. 8", 17 Z. (20»/« X 16; 18 l
/»XW). — Zo-

stand: riemlioh ansauber und an deu Rftndero, bwonders

oben, stark wasserfleokig. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Einband: Pappbd mit Lederr&oken und Klappe. — Titol

und Verfaseer f. 1* (gro&stentheilB ausgewischt):

^Pjj^\ 4fJi\ Oy* tj^Jt *JbL?- g^&JI »ya^t

(s. nnten.)

Fast ebenso f. l
b oben am Rande.

Anfang f. l
b

: ^ d* <J**\
^t>U Jm^I

l^L* LtJ*5 WyiJj U»j>?4 V*% W^5 k^"

Jj- ^ v^tpt l» ^y5 •
•'• W*«»|a **>**

Compendium der Medicin, enthaltend

hauptsfichlioh einen Auszug ana deu die Medi-

cin betreffenden Traditionssfttzen und andern

naturpbiloBophiBohen Stellen (iy^1 e**>^*-^t o*

SC^I SL^jhil ^iBl, J^tJI). In dem Werke

ist ^\^-J' durcn
;

gi ^ durch T» i^-A
durch o, -J^l!* >»1 durch *, ^SUJI duroh u-i

und k>U ^V durch ^ bezeichnet. Die Angabe

tkber den Verfasser ist unrichtig. EBspjfltl

t
M1

/iM6 kann das Werk nicht verfasBt haben,

da in We. 1200 eine Abschrift Tom J. 798
/»9i

und in Cod. Bodl. Uri 638 von ungefahr dem

J. 6M/
ltt6 vorliegt. Es ist demselben beigelegt,

weil er in TraditionBdbgen aehr erfahren/war.

Uebrigens fthrt auch HKh. ihn ale Verfasser

(mit den Anfangsworten unserer Handschrift)

an — In We. 1200 wird es dem Dawfld

ben abfl'lfarag zugeschrieben. — Eingetheilt

in 3 ^ (deren Uebersicht f. 2»).
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1. ^ f. 2» (in 2 *L>) ,JUj U* vdJt o^l^ 4

.,.£*l CM 'ffi Cs^ *ff (^1

16b ^LwAJI oto^l £ Jyai

2<a4 19 b
(in 2*U=») ^3^

1. id^ 1 9" (in 2yb) x^*|, iO^Kt
r
UC>| ,|

l.yL, 19
b

//'[
:

^/*^ ^fi'^
2.yb 20« X,,JviVt5 Krf^t

'

:

f\Xa*\ &

(alphabetiech). Zuerst:

20b

fX*Jl5 b^UJI^^^?jiZJ\

2.^*- 52b
(in 2 yU) JUJ^Jt jf^l j.

l.yL. 52 b X^S! v^ ^^ ^
2. yu 64 b SU^it H^Sii 0**^/6 &

8.^9 55b

Qt fOJS ojj '(^^ oto^t-^U'^

61" ^g^yl^/j^
62b

<M>% VA^I v***' vjU

64
Cf&^i L* ^Uael^ ^y^Jt i^Aj

66» u^lV 66"^ ^1 j^

@8b
o,UJ| ,Ub ^t «t5U* i ^

Darauf undere Krankheiten, 71' djyaJI,

Tl-oU^t, 72- ^jpUI 2^^, 72^>UL«x^J
u.8.w. Darunter 75*vOXJI v-JLjat KaaeJ. J^oJ

77« ^M|M J^^tlj^
82» D^b K^yi 83 b

V^UJI (jAj*

87» ^1 ^l^, ual^l j^ ^ j-.b- J-as

: «^j*V
91" Hfri/Jt Dl Dl^>^l (jBju uSUU JOS, Jyu9

Schluss f.100*: DUJ^ ,o at *U1,>« ^LS^

*^j ^'i *J^ JT .J*, ^t ^t {J^

VJJ1 yUT ^ '^UJI y^ *U J^»|, ^^^t

Sohrift: gross, krftftig, deaUioh, vocallos. Ueber-
Bohriften und Stiobwdrtor roth. — Abeohrift 0. ,,00

/i6«e.

Am Rande bisweilen Bemerkungen. — Naob f. 41 sine
Lftoke von 8 Blllttern (= We. 1200, f.33b, 8 bis f.40« 10)

HKh. IV 7877.
'

Mit den oben ale Schluss angefuhrten Worten
iBt das Werk nioht zu Ende; naoh f. 99 haben

3 Bl. gefehlt; das von neuerer Hand f.l00» oben
Hinzugeftgte (Z. 1-3 bis sr^ xJli) sohlieset

sich zwar riohtig an das Vorhergehende an, aber
das Uebrige fehlt (= We. 1200, 83b

, 5 bis 86»).

6298. We. 120Q,

86 Bl. 8", 19 Z. (18 x 12V.; U«/»X 10'/.«»). - Za-
sUnd: ziomliob unsauber und fleokig, besonders auoh ao
den R&ndern und am Soblnsse; nioht obne WurmsKche. —
Papier: gelb, glatt, stark. - Einband: Pappband mit
Lederrfioken.

Dasselbe Werk. Titel u. Verfasser f.l»:

fX*JJa sbLJI jw^t airflS

Anfang wie bei We. 1199. Der Schluss iet

bier f.868 (einige Seiten naoh dem bei We. 1199
angefilhrten Sohloss): ^1, ,JUJi ^1^ f^
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«Ji£/>!j5 iiSJ U £>**Wj. '***>£ «>N**^I (3^^^^

Bl. 1 u. 41 von sswei verschiedenen neueren H&ndeo

riohtig ergfinzt. — Nacli f. 61 fehlt 1 Bl., naoh f. 67 2 Bl.

Schrift: xiemlicli gross, bloan, gowandt.deutlich.gleioh-

m&sfig, vorallos. Uoberscliriften und Stichworter roth.

—

A bschrl ft zueigenDmGebrauchimJ.793Gom.il (1391) von

Collationirt.

6299. Pm. 108.

fi) S. 54-70,

Format etc. und Schrift wie hoi 1), — Titel fehlt.

Er ist etwa

:

» . fI f fl

Verfasser (naoh dem Vorwort):

Anfang: J+>\ ^ . . . uaJUJI y, *JJ j*J]

pliXj^l ,J* UIc (J«Jt JLS ail ,»2>3 j-jJI ^j* iLi^y

' U*3I (JLe ,5 bl^l e**xil IJJ> ^ ^ mS-j

Denselben Gegeu6taud, wie in dem vorher-

gehenden Werke, behandelt diese Schrift, aber

kttrzer und aus frttherer Zeit. Der Verfasser

ist Elhablb ennlsabon aba 'lq&sim.

Da nach einem Ausspruche Monammeds das

Wissen zweierlei ist, vom Kdrper und von der

Religion, hat der Verfasser hier, nach Aus-

spruchen des Propheten, die Wissenschaft von

den kSrperlichen Zust&nden in Bezug auf Di&t

und Nahrung6mittel und bestimmte Krankheiten

(nebst etwaigen Mitteln) behandelt, und zwar

in vielen (ungezahlten) Kapiteln. Die Gew&hrs-

stutzen sind fortgelasben.

Zuerst: JlS wl
»J j** o^' a" **yM & VW

Zuletzt: ^ UjtM \ ^SJ <^i)| £U ZjC

*ill oUXj Sp& Jja . . . J*Ub
{J**

\S ^lyi\

olj*0
{y*s wUtj *>L* ^^ *u*ai ^ oUUil

HKh. IV 7877.

HAND80HRIFTEN D. K. BIBL. XVII.

6300. Pm. 677.

4) f. 61-70.

8™, 23 Z, (Text : 1
4

>/, X 8
'
s''"). — Z u s t a n d : ziemlich

gat; nicht ohno Fleckon. — Papier: gelb, stark, ziemlioli

glatt. — Titel f. 61* von ganz spater Hand (dem Anfang

entspra-hend): (CyjjJI wiaJI

Verfasser fehlt.

Anfang f.61 b
: UJJ! J* J^Ao vj^ '^

. . . HjLaSL ^aIUJI v^j, jJJ J^SvTt ^.JltaU *Ja*s»

J* ^ _j^4l jMi» _^l (JIjJI xr-ooJI g^UI Iu5T

«jJLc s^Ls «3^ JaiL^I ^cJu^mJI vX*>I ^ ^^w.^1

La Vjb 'a*1c 8t|jS «2^ jXiJI ^ iX«jS* qJ Ji*>-

Gleichen Inhalts wie das vorige Wcrk. Es

ist eine Sammlung von Aussprftchen Monammeds

uber Krankheiten, Medicin und Gesundheits-

pflege, abgekUrzt au6 eiuem grosseren Werke

uber den Gegenstand. Die Reihe der Gewahrs-

manner ist fortgelassen ; es ist eigentlich imraer

nur der letzte angegeben. Daher fangen alle

Satze an mit^ (oder auch «^£$). Besondere Ein-

theilung in Abschnitte oder Kapitel findet nicht

statt, ntir f.6 3b steht : >xJI (joy* «^*tl \ tL>- Uas

was ale J^ai oder vjb angesehen werden kann.

Schluss f. 70b
: &>-j (£*

c>?
*i3l J* ,O0i JlS

tOjt JlSJ ^—jJJJ viSi o^iXi <juL;jJ i^vikss* sJLiti^

Damit ist aber das Werk nicht zu Ende; dieser

scheinbareSchluss istgelalecht(von«j>-_jJLs an) : das

Uebrige fehlt; wieviel, l&8Bt sich nicht bestimmen.

Sch rift: gross, kraftig, etwas scbwungvoll, vocallos.—
Abscbrift o.

lm
>, tw.

6301. Lbg. 321.

1) f. 1-W.
«4 B). 8", 21 Z. (21 »/i X 16; 16 X 9 ,

/»
BO

). - Za-

stand: ziemlioh gat. — Papier: gelb, ziemlich stark

and glatt. — Bin band: Pappband mit Lederrfloken. —
Titel and Verfasser f. 1*:

71
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Anfang f. 1": ^Jl&JI ^^-J! . . . £*£3I JLS

Juu5 . . . LXf&t^ p^LwJt l\*s» *JJ tXj.^01 . . .

Dies Werk gleichen Inhalts wie die vorigen

konnte allerdinge von Essojutl verfasst sein.

Dieselbe Handschrift, mit gleicbem Anfang,

scbeint . enthalten in Cod. Bodl. Uri 646. Sie

hat daselbst den Titel:

(Jrj^JI ^i*Jf^ (jfM+N ^Hg^*jf ^f

ohne Angabe eines Verfassers ; HKh. VI 1 3279

Bohreibt das so betitelte • Werk , mit obigem

Anfang, dem Essojutl zu. Dennocb ist Cod.

Uri 646 ein anderes Werk; trotz des gleicben

Anfanges ist der Schluss verschieden, das Ganze

uuch ausftlhilioher. Cod. Uri 646 liegt in

Spr. 1880, 2 vor, welche Handschrift denselben

Schluss hat. — Lbg. 321, 1 ist nur ein Aus-
zug aus Spr. 1880, 2. Einen solchen hat

IfjmSl yjoJf f& O^^*^ 0^ f
106,

/i66i,

iinter dem Titel : .LiaJtf vJUL ....* jU^vil

verfasst; es ist m5glich, dass dies Werk hier

vorliegt. Das Werk enthalt, wie die anderen

gleichen Namens, MoBammeds Ansichten und

Ausspruche fiber Krankheiten u. deren Heilungen

und ist, nacb gewissen Gesichtepunkten, in be-

sonderen ungezahlten Kapiteln zusammengestellt.

DerVerf. beruft sich, ausser auf diegrossen Tra-

ditionssammler, besonders auf ^^xi\
{J
LLi\^\

t ^/m "id auff-uii^l f 480
/io39. Das Haupt-

kapitel ist das alphftbetisch nach den Heil-

mitteln geordnete ob^iJl vW £ 9*— !'*• Die

Di&tetik nimmt auoh einen grSsseren Baum ein,

f. 8*—

7

b
.

Schluss f. 24»: ^ «ol ^ +~Jai\ *15I ^13

Schrift: ziemlioh grow, etwas vornfiber, deutlich,

vocallos. Uebersohriften und Stiohw6rter roth. — Ab-
schrift c »"°/i«t. — HKh. IV 7877.

6302. Spr. 1880.

2)f.5-37.

8™, 19 Z. (20xl5»/s; 14 X 10 ,
/a""

n
). — Zustand:

fleckig, besonders stark am oberen Rande, etwas wurm-

stichig. — Papier: golb, stark, wenig glatt. — Titel und

Verfaeeer fehlt. Es ist;

^t C*hl\ &^f J^jJLI^ ^aw«J g^if "S

S. bei Lbg. 821, 1.

Anfang fehlt. Das Vorbandene beginnt

f. 5* (mitten im Satze): ^l^iJ!^ J^jj^ .,*££) it!

Ueber den In halt s. bei Lbg. 321, 1.

Die hier vorbandene Eintheilung ist:

f,5 b ^S% ^Lfrw^ O^aajlj 50.1^1 <j ^1
Anfang

:

^^ai jjlj, ^b jjl —r**'

Anfang: ^ ^L**, ^>*M g^' ^
23» K^JI iu.^l j. ^1

Anfang: ^ Lf ^^«J1 S r**" C^' ^

23b
_j>oac _^0o*j AjaXi^t (jtol.^l ^ J^Jill

Anfang: ^,0^41 i ,»/bil ^t '^335i

Anfang: (JLw-c, ^Lb«Jl -^i-l <

Lf
i-aJI

34» «jjj yF; vx^^
z
\yi\ & ya\

Anfang: ^-uJI ^jL ^JLi*^ ic,Lsr^JI s>\

34"
r
lo^liJ_>

iJla ^M & lyil\

Anfang: iUSJU ^c **',L^uJt 8^

35b IUXaJI^ idaJuJI^ jjllj <Jiy)\s jMJ3\ S JyiJI

Anfang: Jis-L qjIj ^b jjt -^i-l

36» «5Ji^ %j30l Kagyi jJaS, VJuji\ & ^ySl\

Anfang: ^ cy^' o^i ^'^ ^' r/**'
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36" p~Ji &&&
Anfang: ffl^} ^Jm/JIj .$J<>.jA -jj>l

37"
r
l^t £>J 4 .^1

Anfang: ^ q* ^ y>S g^^l £/*-'

3 7» iUi'Ls*. Anfang : ^-Jl qjIj ^b _^j! -^js-I

gJI..JB ^ ^\
Schluss f. IV\ fcs^wai aiyuJt fXJ'.

i
y» S&>.

Schri ft: ziemlich gross, deutlich.Gelehrtenhand, vocal-

los. Uebersohrifton roth. — Abschrift im J, 968 Gom. I

(i56i)70D
w?

jiX^«JI psJI r^crf er*^ 1 c^'etf f^l-* 1

6303. Spr. 1881.

340 Bl. Folio, 21 Z. (30 X 16; 22 X 9°"). — Znstand:

eehr wormstichig. Der Rand z. Th, auggebeasert. Im All-

gemeinen ziemlich gat, Der Text urn f. 205 herum be-

Bchadigt. — Papier: gelb, ziemlich glatt und stark. —
Bin band: brauner Lederbd mit Goldetreifen im Kucken. —
Titel f. 1* voa neuer Hand (nur die erste Halfte) und Vor-

rede f. l
b der gauze Titel:

Verfasser fehlt; naoh der Vorrede f. I
b

:

Anfang f. l
b

: *t.JJb AxH v_*0S* *JJ J^l

^b*» vXm LI . . . *LejJij JutxM (j tLiwJt J^bL^j

^ lt*' • • • cr'lr^ " ' • kX^s>< • • •
KiW^ J*3'

gJI ^5jJI *lJJI Jjy i ^J^"*!vM *****yW
Die Medicin nach Aussprfichen des Pro-

pheten und der IjWfl XJj^I, „der reinen Im&me",

ein Bl'ltiecheB Werk, von Anmed ben clilin

elbafirdnf, wahrscheinlich einem Bruder des 'Abd

allah ben calin elbanr&nl (No. 2598), aho

urn ,,80
/i7i8 am Leben. In Vorrede und 23^3

und SchlusBwort.

JUXJuJI f.2» (in 27&3u) ^^11^ v^JaJI, wJaJI i

1, /3 25 b (in 12j£i) *j gJUa U, g^ '**«• i

2./o 38' Lsyc> -KiisJJ d>Si\ o" o*-H L**i

3.yi 45" idu^xJIj u°j*M> r
,v^' (3/* £*&^

4./j> 52 b

ca
yi]^ ^UxJIj.

5. JJ 56" .'(OJUI ^1 ^1 a- «X*-^1 j^s-jl i-

'

U6I,*A>...;

6./i 117»io^L«*i 7.y,3 127 b <wlyarJjli

8./i 129" r^' vS gj*JI J
9./i 132* (^bil *oia) '^LaAJI ^_Jb &

10./i 143» >s=uJI ^Ltul j.

11. X3 148" oA«J^ b^jJ? ^
12./o 152" <je\/i\ j**^ X-oIjJI ^jJI ^

13./i 171 k ^5 uAJt'l*>J ,J

14./i 179" ^OsjJI ^ tLcjJt i.

15./J 264b -.KSAxJr^..

16.yj 267" ,Cc q**^! 5uj*j tl*i*4l J-

17.yj 276" U^S jUj *U£Xwfl £

18._/i 278" ^Uai-I ^ KSjix* >l^| vj

i9./o 285'5Ul^li 20./o297"B;>JJta(.UJ. (3

21./3 304" S-J! a*iC»a ^
22./o 305b gUi! ^ QAJtfj U-i

23.yo 3 1
4' ilU^J i iUJiilj aUJKI ^-> *Jo J.

iUiUl 328" S^ 1 g;^ >3

Dieses SchlusBwort echliesst mit einer Ab-

handlung, die betitelt ist ^J>jjf iJL^Jl

(dieBelbe in We. 1192, 1, f. 134 ff.). Sie ist

gericbtet an den Halifen Elmamon und wird bei-

gelegt dem qJ Jwc ^gaSjt^ ^Ulfl [^1 Joj^uJ<]

Lto^il
ti?
«r« f ^/sis- Uirlnhalt istw^ JJiil^!.

Nach einerVorbemerkung beginnt dieselbe f.332b
:

»je *JJI (.10.! QAi^JI jiy«l V1^ J-°J "^ ^*^ W

Schluss derBelben f. 340»: tlAj yj K*»L«JI

aJ»X4U iuJ>uJ<j ^Ut VI; ^ lX*^ ^, LFsU*ri>

*

CLT
*JW«-S?-S iJl, *X*S? Jj:

kill t^i
Dbb Werk selbst schliesBt mit einer Stelle

des tujjb ^ J* ^j Jua^ uber die Zulfissig-

keit dieser Ausspruohe fiber Medicin so f.340»:

71*
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Schrift: zionilich gross, gleicliraassig, deutlioh, fast

vocallos. Ueborschrifien roth (sie fehlen f. 288—248, wo
Plate dafur gelaeren). — Abschrift c. ""/isoo.

In dem Werk werden oft citirt die Werke:
*a*»JI «-»»sn "i y* vjUT und ^UGt Ultf.

6304.
Andere die „Propheten- Medicine behan-

delnde Werke sind noch verfasst von:

2) JiLl\ oi\ a^ oi a*»I f m/m-

4) ^Jl ^j*x~Jl j^af a> jU*. f *S2
/io40.

5) ^iU^JI ^a^j ^ j^l + .mi/u,,, u. d. T.

92%6u, u.a.T.

J

6) ^>J|
t5AL*.Jt OI

.«&> _^c um

a\*i$ X4> K^jS j .

UflR yay

7) iLUt ^Wl ,J iU

6305. We. 1190.-

1) f. 1-44.

185 Bl. 8", 17 Z. (20xU'/a; I6>/» X 9«»). - Zu-
stand: wasserfleokig, besonders in der obcren Hfilfte, aueh
Bonst fleckig and nicht recbt saaber. — Papier: gelb,

etark, ziemtioh glatt. — Einband: Pappband mit Leder-
rficken und Klappe. — Titel f. 1» von ganz neuer Hand:

was niobt ganz riohtig iet. F. 2« mitten zur Seite Bteht

anch niobt ganz richtig: lUXsij ^,k i, iUis-.Jt K^bS
Derselbe iet vielmehr, wie f. 2 1

' ohen am Rande und wie
in der Vorrede dee ^erk«g f. 2" onten stebt:

So anch bei HKh. Ill 6891 und We. 1719, 6. 1826, 1. In

der Vorrede steht hier allerdings unricktig fc*e», \-Ajtf

and am Schlusse doe Werkes iC».-a.JCJI ^jUj'. Verfasser
naob der Bemerkung f. 2' am Rande oben:

^^Jl ^py ^ ^j^jt lW ^oJt JU>
N.ch We. 1719, «, ^ ^ ^ ^x^Jf^
Naoh HKh.: ^t ^, ^ ^ ^ ^^

An fang f. 2 b
: ^ g

j^>l ^jjl JJ j^t

wAJaJI (Je & ai**^ _^ais? v^ltf IJ^J ZxZ^ . . .

,*UJ LmLs. fcSU^j jutoLil 00^3 *A>Le! «ioA»j

Compendium der Medicin in 5 Kapiteln,

deren Debersicht ' am Ende der Vorrede steht,

verfaest von MoBammed elmehdl ben 'all

ben ibrahlm eljemenl epganbarf (HKh.
ecpubunn) gemal eddm um 810

/I407 am
Leben. In Lbg. 1 044, 1 , f. 1 » und We. 1 1 98, 5,

f. 56 wird das Werk dem ,^jl *.gf
CJI

,jJ| Jl^>

beigelegt, der mir unbekannt ist; in Pm.207, 1

sogar dem Elgazzah.

4* &U/SI _bbl^-3t ^ ^.ai 4» tof.yi\ j J^
5* L*-.j"5St ^ oyaijl *IiX*JI iiiyuo j J^aJ

2. VL 8b jj^^ x^l ^.u, ^
8b x^Yt i J.^4 12" ^^1 ^ ^i

4. VL 22" ^^.a^^^c^ Kvili-I ^t^l
s
bU ^

5. VL 334 i\JI j jOiiiUJt iO«JI o^t^'l ile i

Schluss f. 44«: iU^ iU^Joc SCJbtil ^jir Dt,

**% [1. wLj^J] ,1^1 U ttX^i ',0*1 aJUIj, v̂ jiU

U*a^i \ ^Im'S jJJI J.^sJb . . . Ii\» UjUi" JuaS

i
J
f
*iUi\ V; *W ^^'j • • • *#

Schrift: ziomlich klein, Tfirkisoher Zog, vocallos.

Deberschriften und Stiohworter roth. F. 1 2—26 von nener,

kr&ftiger, ziemlich grosser 0. deutlicher Hand, auf woiaeem

glattem Papier; um d. J. 1840. — Abschrift im J. 1006

60m. II (1597) von
}
ku ^»-L»» ^ o*-**" tT?"

1^
Collationirt. Am Rande dfters Inhaltoangabe, aaok

VerbeeseruDgeD u. Zusatze. Efnige Blatter von grdsserem

Format und deahalb umgebogen. An einigen Stellen zwi-

sohen den Zeilen tnrkinohe Glosaen, mit rother Diote.

HKh. V 10182. n 2991. Ill 5891.

F. 44 k ein kleines, metrisoh oft unrichtigee,

Gedioht in 8 Versen, angeblich von ^ f
L»^t,J
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Qber das, was an jedem Woohentage zu thun

rftthlich Bei. Anfang (Wafir):

6306.

Dasselbe Werk vorhanden in:

1) Lbg. 1044, 1, f. 1—30.
220 Bl. 12—, 19 Z. (14s/4 x9V»: 1 1 Vi X 6 '/»•). —

Zu stand: ziemlicb flechig n. nosauber; oft ausgebessert;

wurmstichig. — Papier: gelb, grob, ziemliob stark. —
E inband: rothbrauner Lederbaod mil Klappe. — Titel

f. 1* and itn Vorwort: **<s^ vJaJI j. Ku^t v^
Verfasser f. 1": ^^Jt iX^ ^^ JU^»

Bricbt ab im 4. Kap. (welches f. 22* beginnt)

mit den Worten: Ji^JI -^:. \ y ^Jt ^JL,

Schrift: klein, gedrangt, deutlioh, vocalloe. Stich-

wfirter roth. — Abschrift urn «0M
/|M8 (nach f. 188*).

2) We. 1826, 1, f. 1—58.

140 Bl. 8™, 17 Z. (16 X 10; JO'/s X 6»/j«"). — Zu-
Btand: im Anfaog ziemlich nnsanber nod fleckig, beson-

ders aDoh am Rande, weiterhin ziemliob got; nieht ganz

frei tou Wnrmstich. Der Rand einiger Blatter ist ans-

gebessert. — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband:
Pappband mit Lederr&cken and Klappe. — Titel f. 1*

and in der Unterschrift: iuX^I^ wJaJI £ K+»-Jt s-iUi'

Verfasser nieht genannt.

F. 58% vor BescblusB des Werkes, ist noch

ein Mittel gegen Husten — das nieht zum

Werke selbst gehort — angegeben.

Scbrift: kleio, kraftig, etwee rundlich, deutlioh, to-

oallos. Ueberscbriften moistens roth, sonst hervorstechend

grosB and schwarz. Bl. 19 a. 40 von spfiterer Hand er-

K&nzt. — Abschrift vom J. 1156 Rabi' II (1743).

3) We. 1719, 6, f. 91— 113.

Format etc n. Schrift (c. 25—30 Z.) wie bei 1). —
Titel and Verfasser f. 91*:

U**tP l^j*^' |***<j*' o* L*** O* l^1***^ **^

.
Sobloss im Ganzen wie bei We. 1190, 1, aber etwas

ansf&hrlicher. — Abschrift vora J. 1164 Moh'.*(1751).

4) Pm. 207, 1, S. 1—122.

246 Sriten 4», 9 Z. (22»/» X 16'/s; 15 X 10»»). —
Zastand: nnsaaber and stark wasserfleokig, anoh sonst

nieht okne Fleoken. — Papier: gelb, stark, wenig glatt.

—

Einband: Pappbd mit Lederrflcken. — Titelttbersohrift

S. 1 onrichtig: ^Jtje J*^ fUt U^ >Us»J1 ^Jo US

Anfang a. Sohlnee wie bei We. 1190, 1.

Scbrift: Persisoher Zng, ziemlich klein, znm Tbeil

gedrangt, wenig vocaltsirt. Stiohwfirter roth. — Ab-
schrift vom J. 1203 Gom. I (1789).

5) Pm. 677, 5, f. 71«— 80.

8«, 17 Z. (Text: 18 X8 1/)"). — Zustand: nieht

ganz sauber, anoh fleokig. — Papier; gelb, stark, ziemliob

glatt. — Titel fehlt, s. Anfang. Verfasser fehlt.

F. 1 1 3*unten enthalt ein Mittel fflrSchwanger-

schaft; 114 tbeils versohiedene Mittel, theils ein

Paar Ausspruche fiber die Aerzte.

Anfang f. 71": uUI ^ »jyai^>l v^ '<^

gJI Xju^jJI ,0c& ^1 wUI v^.1 Kw^^i.1 uUT^
Dies erste Blatt (f. 71) ist von spftterer

Hand erg&nzt; danaoh ware das Folgende ein

Auezug ans dem lUs^l u
i. Das ist nioht der

Fall; f. 72—79 sind ein Stuck des Werkes

selbst und enthalten den ersten Absohnitt des

1. Kapitels fast ganz und dann das Uebrige bis

gegen Ende des 1. Abschnittes des 2. Kapitels.

Die zuerst vorhandenen Worte sind f. 72% Z. 2

(denn Zeile 1 gehort der Hand und dem Ver-

fasser von f. 71 b an):
r
Jjl Jaii- ^iiJt bjt^JI

und die letzten f. 79*: jj^xjt jjjj! J,,x H.<3

Das 2. Kapitel beginnt f. 76".

Zu diesem Bruohstuok ist nun eine das

Werk etwas abkfirzendeErg&nzung f.71 b,welche

den Anfang des 1. Kapitels und des 1. Ab-

schnittes enthalt. Von derselben Hand ist auoh

f. 80', welohe Seite den Sohluss des Abschnittes

(wie es scheint, vollstflndig) enthalt; zuletzt

(nach Besprechung von J*s\A)l): j^*»- oJtf I 131^

ool^ % «WI v/1 L*J*>« gJ-«i« ^ J^J'i *^l>Alf

Im Ganzen liegt hier also das 1. Viertel

des Werkes vor.
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Schrift: groas, kr&ftig, deatlioh and gleiohraaaBig,

vocallos. Uebersohriften roth. — Abschrift c.
H)50

/n4o.
Die ErglDEong kleiner and gedr&ngt, deatlioh, aber

nieht reeht gefellig, etwas rundlich, gleichfalla vocation

and mit rotbeo Sticbwortern.

6) We. 1198, 5, f. 56"—58b
.

Format etc. und Schrift wie bei 4. (Text: lix
1—8"°). - Uebereohrift:

An.f»ng-0*.U-U* *L»A
r
j£A f^\ Mj&i JL3

Es wird dann Ober Vergiftungen u. Mittel

dagegen gesprochen. — Ueber den Verfasser

s. bei We. 1190, 1.

Das vorliegende StOck findet sich in der

That in dem bezeichneten Werke: We. 11 90,

1

(f.41%14 bis f.41 b
, 8 und f.41",13 bis f.42% 4).

Aber die folgenden hauptsaohlich di&tetisohen

Vorschriften f. 57% 1 ff. finden sich in dem
Werke nioht und sind vielleicht nioht einem

bestimmten Werke entnommen. Sie beginnen:

gJI g^aJt o^JlH ^^ «^**J^ und schliessen

f. 58k
: ,li**.ll sj^ j^, f

U3 ^. j,^^
6307. We. 1591.

8) f.54»-57\

Forniatetc.u.SchrJftwiebei2).-Titeliibersohrift!

Verfaaser fehlt. Es ist:

^SUiJf ^f O^JaJf _ajf

Anfang:

V sbUaJI AtSJI jJe^, *.,^ ^Uafttt ^ all

In diesem Regez-Gedicht von 99 Versen
giebt Aba 'lwelld ibn essihne f m/im
(No. 1820) einen Abriss der M<fdioin.

Schluss f. 57*:

6308. Spr. 1817.

8) f. Mb-M.
8", 0.88Z. (20VaXl5j 16% X 6«). - Zuetand:

fleokig. — Papier: gelb, stark, etwas glatt — Titol f.S8»

onten (and v. 6 des Gediohts):

Verfasser*?. 23* oaten:

AasfQbrlicher:
-

k^a o^^j] orfjJt ^*, ,^1 j^juLi ^iu«

Ein medicinisches Regez-Gedicht in 135
Versen, in eine Menge ungez&hlter Kapitel (naoh

den besprochenen Krankheiten) zerfallend; von
Mohammed ben ibrahlm ben jflsuf ben
'abd errahman ettfidifi elhalebl elhanefl

radl eddin (oder auch sems eddln) aba
'abd all&h ibn eWanbali f 971

/i668- Er hat

darin das Werkohen KbU tjt (baldigste Ge-
nesung) versificirt (naoh v. 5).

Anfang f. 23 b
(v. 1. 4):

Das 1 . Kapitel gl^«Jt wb , dann -X* \Ja

a^\ oL?u0, fh'ji\ wLf, jyLu'Xt j^^ *ty> wL
u. s. w. Die letzten Kapitel: UJ! ^ yl^,

Schluss f. 24b
:

^J^JL HjUl\ h^> J"5J, Jw«^ ^J* ^
Nach den in der Unterschrift mitgetheilten

Versen des Vaters des Verfassera, des Borh&n
eddln ibrahlm, ist dieses Gedioht im J.^uje
verfaeet.

Sohrift: klein, deatlich, rooallos. Die Stiohworte

roth. — Abschrift am ,oao
/i«o naoh der Handaehrift des

Collationirt. — Nioht bei HKh.
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D ass elbe GedichtinAVe.il 98, 4, f.52-56'.

8", 17 Z. (20 l/»xl23
/4i UX?ra

). — Znstand:

ziemlich got. — Papier: gelb, ziemlich glatt nod dunn. —
Der Titel bat hier noch den Zueatz:

Der Verfasser heisst hier:

ijjJl ^JuJ.\ j.L>Uii pt?U tf >X*^

:
Soh rift: aaemlich gross, gowandt, deutlich, vocallos.

Stichworter roth. — Absclirift im J. 1150 Ragab (1737)

von jUiaJ! ^^ic J_4l ^ OmjS' ^ tX+s?.

6309. Mq. 625.

-1)11-4'.

53 Bl. 8", c. 22 Z. (20»/s X 14'/s; 15 x 10""). - Zu-

Btand: lose Blatter, etwas am Raode beschadigt.— Papier:

gelb, glatt, etwas stark. — £ in band: fehlt. Die Blatter

liegen in einem guten Pappdeckel mit LederriickeD. —
Titeluberschrift f. l

b
:

_^U3( J^AoLj [8tM«it] iJLJi x^Xff-

Verfasser fehlt: b. Schluss.

Anfang: a^J>Si\ ,Jc aUo^l ,0* ^J Om^I

;sJI ,.LJI vW;' U13** ^6 ^ l^ 1*

Kurzes Compendium der Medicin, in Vor-

wort, 4 Tabellen und Sohlusswort; von Ahmed

ben elhagg sinan ibn ierbeti verfasst im

J. 972 Sawwal (1565).

lUJJUJi f.l
b

D i

r
l»li \>^^ U"V*l oL&m.,*.

2"gJt cjL^K'iu^jxoJiu-'^l oLiLMi vJ^l^vX^Ut

2 b ^J•!/«J , U*>^ J ^J^ 1 <i>^l

3b
,*Jl*il Jos 8ljl.xll OOc L^-Lciy, v?T. U-9 ^J\

Scbluss f. 4*: U*_^ itoi (ji***^ Jf*H Xj

_-L>f ,.*} Os+aJ jyUJ^I v-AJutol 1% t^lyi *J\XtfLw

Schrift: Tfirkische Hand, klein, fein, sehr gedrangt,

vocallos. TJeberschriften und Stichworter roth. — Ab-

Bchrift wol nm ,,00
/ies8.

6310, Mf. 162.

448 Bl. 4W, 27 Z. (28VaX 17 ; 18— 19>/» X*—10 I/»'"B).

Zustand: lose Lageu und Blfittar; in der untern Hftlfte

stellenwoise wasserfleckig, ebeneo der obere Rand. —
Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. — Einband: goter

brauner Lederdeokel n. Klappe, nebBtFntteral.— Titel f. 1*:

i_JaJI j BjiJuJl v-i^

Nach dem Vorwort f. 2b (und dem Schlpss):

Verf. f. l
a

: \l. ^\lu^\] ^AU\ jM*J\ <S.\£. Geoauer:

Anfang f. l b
: $&> ^ oLl.1531 g^*- ab^«

^Ui^il yJJI J>l3< JjtoUsi X^ . . . g,yil o-iis-l

Der VerfaBser Dawad ben 'omar elba-

clr elant&kl elqahirl f 1008
/l699 war nicht blose

Arzt, sondern auch Philosoph und Scbfingeist.

Er ftlhrt f. 2" als seine Werke an:

_lXS?l KaU

Er hat aber nocb viele andere verfasst,

deren Titel Elmonibbi angiebt.

Dies umfangreiche, und, wie der Verfaaser

sagt, aus seinem eigenen Antrieb und Erfinden

eigenthumliohe und alle ilbrigen derartigen

Biicher ersetzende, Werk zerfallt in Vorrede,

4 Kapitel, Sohlusswort.

Zo^j( f.2« U-aJi Us- s s,y txii .^UJV cAS*ci &

2. u-ib l*b ob/JI ^s**^ m"^' a^^'' ^

I.J^jJ 14b

or,y^>vobjiJt ,5^1 i

2. .J-ai 23" w^??. U, =yd( cr
*Jl^S ,j

r
Ks.1f^ .Jsa JfcJ» ^ «^i
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3. vb 26" ob^it 0<, ^tfJI vut o4Mj U J 6 &

(Alphabetische Folge; beginnt mit dem
Artikel

: ya^i vtyJ| ^^ ^Jlj* Jpi

Letzter Artikel f. 31

7

A»: bJO^JI „ "Tj^

*.'Vb 31 8" .LdM3 K*S^i. u*U3l J^t ^^u^- ^
Uj JCoLit UjI^Ljm ^^ Uj-U*ej L|jL-,I

c*S~» ^xJt ,yi«J| ^ j.+;» jj & . . .

Auch dies Kapitel iet alphabetisch geordnet;

es beginnt naoh einer Anzahl voraufge-

schickter Grunds&tze (»JucL5), f. 823* mit

gSi\ i iJLot. j^i ^ut „ j? 7HHZ\

Schluss f. 447" (in dem Artikel y^ ,Jle):

«vL*Ji ~-?*J £*L#3 vM^t ^i 8/Ja

Das 4. Buch umfasst nur die Buchstaben
bis Js; das Uebrige fehlt und ist (nach dem

Ausdruck am Schluss zu folgern) vielleicht tlber-

haupt nicht mehr vorhanden. Elmohibbi in

seinem biographischen Artikel sagt darttber

nichts, aber HKh. II 2811 (p. 261) berichtet,

dass das jetzt Fehlende wahrscheinlich abhanden
gekommen sei. Nach dem Plan, der in der

Einleitung f. 2" uber das ganze Werk gegeben
ist, sollte auch noch folgen das Schlusswort,
enthaltend

: ^Ls^ u^is ^U,^ j WLfcUl
Dies fehlt jetzt naturlich auch.

Der Verfasser behandelt in dem 4. Kapitel

auch einige mit der Medicin in Verbindung
stehende Wissenschaften, nSmlich:

334' fJXa.'KI ^c
343"

s
bUr>t ,JLfi

351" "_bJ| jJLc

351*
D^( ^

354* SyfcuJI ^
370" K^l^t ^
372" jj.\ ^
374" LJL«£t (J*

388" WC^Jt ,JLe

390" itf^l ,JL»

401" ittj^j]! :^JU

.

No. 6310. 6311.

430" g-UI fU
43ob ouayt ,0s

439» B;^Jt ,JId

Die Foliirang ist Arabisch; aberiiprungen und nicht

Yorkommend: 155. 188. 260—254.284—288.414.488. Da-
gegen naoh f,80 u. 151 je 1 Bl. fibergangen (jetzt 80*. .151.4).

Das Werk zerftllt hier in 2Tbeile
) deren 1. f.l—817*,

der 2. yon f. 818-447 geht. — P. 818* eothtlt karze
InhaltsGbersicht dea 2. Tbcils.

Schrift; ziemlich klein, gewandt, gleiobmaasig, deat-

Koh, voeallos. Stichworter und Uebersohriften roth. Text
in rothen Doppellinien einffefaset. Anf f. 1*> u. 318b ein

ziemlich hfibschee Frontispice, auf Goldgruod, — Ab-
schrift c.

1100/hm. — Collationirt.

F. 448* von anderer Hand eine Anekdote
aus dem Leben des Verfassers.

63U.
Dasselbe Werk enthalten in:

1) Pm. 580.

401 Bl. Folio, 26 Z. (80x 17»/s ; 28 X 1 1-11 V»
om

). —
Zustand: ziemlich gut, doch nioht ohne Fleoken; ao

f.65. 100 ff. 116. 150. 151. - Papier: gelb, glatt, (ziemlioh)

atark. — Binband: rolbbraoner Lederbd mit Klappe. —
Titelabersohrift f. l

b
: J^b 8/JO' u

i.

Anfang wie bei Mf. 162. .1. Kap. f. 7%
2. Kap. f.l5», 3. Kap. f. 27", diese bilden den

1. Theil. Das 4. Kap. f. 280" (der 2. Theil)

umfaast hier gleichfalls nur die Buchstaben ! bis

Jo (nach hebrftischer Folge). Der letzte Ar-

tikel ist f.395»ouUb, dessen Schluss f.401":

(Ji^s* ^a^-ysas, ,^UC6ju«I U ^t uJbic tjul ^M^

«J Aijii % *X:>5 *iJ ,A*Jl, O&i U y>T \^ wt\a-

'^UJI y, ail Juilj

An dem Schluss fehlt hier also, im Ver-
gleich mit Mf. 162, Einiges.

Schrift: ziemlioh gross, gewandt, gleiohmassig, vo-

callos. Stichw6rter roth, stehen so gleiohfalls am Rande.
Der Text in rothen Strichen eingerahmt. — Abschrift
o. """/jess. — Arabisohe Foliirung.

2) We. 1167.

248 Bl. 4'°, 33 Z., yon f. 197 an 32 Z. (27 X 18;

20»/s x IS 1
/* "). — Zustand: im Oanzen ziemlioh gat;

doch ist f. 21—30 die obere H&lfte, 176—196 die antere
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waeserfleokig, und f. 21—22, 183— 196 (besondere zuletzt)

schadhaft und auBgobossert. Auoh Boost mebrfaoh fleokig,

s. B. f. 188. 189. Bei f. ISO. 159 iet der Rand auege-

beeBert. — Papier: gelb, stark, glatt, von f. 197 an

<dunn. — Einband: rotlier Lederbd mit Klappe. — Titel

f. 1' vollst&ndig. Verfasser t.\*: .fjaJ\ fj\laft\' &$*

Anfang f.l
b

: gJI &'J$\.ty.$\y> eJiJU* t*)JLs>«

Die XrfcMU f. 2V 1, vW 5*. 2. vW U"*

3. *_ib 20". 4. uAj 220V
DasWerk ist unvollstkndig, da vom 4. Buch

nur Buchstabe t und der Anfang von v vor-

handen. Eb h6rt bier auf bei BeBpreohung

der Krankheit <_>"-*» mit den Worten f. 243b
:

t^Jif^l^ #JXJ? sJw/O \Ja{Ji\ piXJULi iXSj |*ilJl

'(.JUS A^wJt Jjjj £
F. 217 ist leer, abor en fehlt vol Niohts.

Schrift: klein, breit, gel&ufig, deutlich, vocalloB.

Ueberschriften and Stichwflrter roth. Von f. 197 an er-

ganzt; aeuere Hand, rundlioh, zienilioh gross, deutlioh,

vooallos. — Abeohrift vom J. Ilto
/i7oe (naoh f. 220", denn

nnr auf den Haupttbeil der HaodBohrift hann die Jahres-

zahl geben). Die Brganzuog von f. 197 en c. ,mo
/ibm<

Naoh f. 119 feblt 1 Blatt.

3) We. 1168.

169 Bl. Folio, c.20-31 Z. (32V»x228
/8 ; 28x M-i0'm).

Zustand: am Seitenrande im Anfang u. am oberen Rande

eu Ende der Handscbrift waeserfleokig. — Papier: weies-

lich, grob, stark. — Einband: Pappbd mit Lederr&cken.—
Titel und Verfasser feblt eigentlicb, ist aber f. I

s uber-

geechrieben: 'o.te HJ'cX.V^ ,-t»vm <r*iaJt
^ixf

Anfang f. 1»: £%« ^jR 'uU^l oy>

gJl 1^*5 bLc.j L$J"S ala^LJ^ KtfUJI

Von dem Werke liegt bier bloss das 3. Ka-

pitel (obne Uebereobrift) vor, welches bier mit

dem Buohstaben J u. zwar mit dem Artikel pjl

aufhort. Der Rest feblt; ob er uberhaupt in die-

ser Abeohrift vorhanden gewesen, istnioht gewiss.

Sobrift: gross, fl&ohtig, rundlioh, niobt reobt deut-

lioh, Tooallos. Die Uebereobriften und Stiohw&rter Bum

Tbeil roth, spaterbin in etwee groseerer Sobrift, roth fiber-

striohen. Der Test gebt uberhaupt, besondere aber am
Ende, ettar dioht aa den Rand. Von f. ISO an ist der Rand

oben etw&s beeohadigt, bo dass auoh der Text an einigen

Stellen gelitten hat Naoh f. 156 ist eine kleine Lfteke und,

wis es eeheint, auoh naoh f. 157. — Abeohrift o. 1840.

HAND80HBIFTBK D. K. BIBL. XVO,

6312. Glas. 134.

5) f 54-80.

Format etc. u. Schrift (21 Z.) wie bei 1). — Titel

und Verfasser f. 54s :

Der Titel bo auoh im Vorwort.

Anfang f. 54b
: j»!y?-'fl »U> oOv^sf ^ L

Therapie in Vorwort und 7 Abschnitten und

Soblusswort, von demselben Dawad elant&kl.

Elmobibbl ftthrt den Titel dieseB Werkes an.

**Uv>Ji»J5 f. 55* jwUmSIj wtysto^^ V^' ^jr^8 aJ

l.^*ai 55 b *»**- ^^ K*aAJaJI j^'it J.

2. J-oJ 57 bK*i^A iuOJUIjS-t J-waAJ_j*5£yj^H<5

3. Jj«i 59 b '^y3 '--W (^j> V1***? 1-'iJ

4. J--3J 60" K£*S ^ >-JI ^^ J,

5.^-ai 67» o*^^ ^W1
«.i

6. J-a» 67" pXnJt it ^tpi Q, SJ^LJt JJ^I J^Ui' J

7.^ 77 b ^JJiJI ^1 u»\J\ v* BjAWI o»^ v.t

(Uj'LkJI 79" ^ ^ J-sXAj'

SchhiBB f.80
b

: Vj^'5 ^^LwJU
jy»J\ a. DU5

jkJt q-*^: «5«-Jb59 . . . ^j^' \S>j\ U ou^vU t>X|s

i^j ^s JuJ^ ^*jlt JJUJt v^>^5 jCsJt lO^>s

*iU^Jt5 f.X«Jt5 B"iUaJ5

BKh. VI 13659.

p. 80b— 83 allerlei Mittel, in dicker rund-

licber Scbrift.

6313. We. 1198.

E) f. 2I0-3S.

Format eto. und Sobrift wie bei 1). — Titel-

ubersohrift f.26b :

Ub J^sj* /Jt Uo^'t dJoJ %JL*j «v^>

Anfang: U^Jt5 bsuJt «-«JiaJ p$\ «^*«*W

UJI ^ i^**^ W ^7 • • • 's^'a K^UaJI

J/l ^jUi' DU^I 0^>> %^' c^5 (^ «*-!»

72
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Eine die gesammte Medicin behandelnde

Schrift, welche gegen bestimmte Krankheiten,

deren Erscheinungsfqrm nicht nilher beschrieben

wird, wkenine. Mittel augiebt. Sie zerfUllt in

einigc (ungozahlte) J^ai. per Verfasser lebt

unter dcin Sultan z\j> (f. 26 b
) f

100s
/i694 «°d

1st wol sicher der so eben vorgekommcne Da-
wad elan^fikl. Ee ist ein an Derwls b&&&

gorichtetcs Sondschreiben.

27» ^.^l-,>M. e..tt«J^-.*c^l^>l:gk*3- J-ai

27" gJI ^Ul
£
U*J| 'utoj^ft j J-ai

31" GJl*Jt ^ ^i *

C>
^JI £ J^i,

31" ;*JI l«Jl«M liycs^ UUiJl oU^ /J & J^i

Schluss f. 32b
: U%f* ^ Ljyaa. U Ij^i

< aJUJ| y, jJU tX«^^ Ux*»Uu qjw^ij

6314. Lbg. 748.

62 Bl. 8«, 21 Z. (21X16; 16 l/,X 9-9«,i«"). —
.

Zustand: ziemlioh gut; Id der unteren H&lfte wasser-

fleokig, auch auegvbessert. Bl. 1—8 Bcbadhaft. — Papier:

gelb, glatt; stark. — Einband: Pappbaod rait Ltider-

rucken. — Titel und Verfasser f. 1*:

^jijA&H] j^a.f ^jjpJf ylf&J

Anfang f. 1
b

:

£y Jjo. ^| *JJ j^\
XAJJ k*J> *k«i 333^ . . . friW J^t aUi*!

fJI GL«Ji l^?. ^

Compendium der Medicin, in Vorwort,

10 Kapiteln uud Schlusswort, von Ahmed
elqaljflbl f i0%m (No. 4367).

iUXfiJI f.l
b

** fj}*^ U, vJLJI *4j*. ^
2.yU. 5

b (in5j-oi) u-yi (j»|^l i
3. yW 10» A

rl
^fi

rt^yoJI 0^ UjSs ^i\ ytej^l i
5.vW 21» y^aJI^ x*^ ^jil otoj^l £

.10, vW 58" b^ ab^M £ ju^Lj ^1*^ t^j

lU-flit 61 b gJt *-> J**J| w^-s?. U iOp jy.1 i

Schluss f. 62": y^ JJ 3 gLa^XI uJL^j

«*Ls\ftJt O^j

Schrift: gross, kr&ftig, vooallos. Stichworter roth. —
Abschrift c. IM0

/i7st. — Nach f. 1 fehlen ein Paar Blatter.

6315. Wc. 1203.

3) f. 73"- 108*.

Format etc. und Schrift wie boi 1. 2}. — Titel-

Oberschrift f. 73^

Nach der Unterechriftf. 108" ist der Titel.•

und der Verfassor: jcjwii? «IL? d. b.

Anfang f. 73b
: ^ jib JUxft gjS Vj>\J\

& o' C5-^
1 0*ii ^^ O/^'i ^^ ^ .r^ 1

&**> o' ^ "^ cr" \^ a>^ ir*^ i^lr^1

tymi W^Jj ^/A^li Juii* 3 I *XijB~ ^ JJLs»
_>*a*H ^

gJI *uji jS^I JLai^t
v
ysJ Jj s^

Das Voranstehende gehdrt zu der dritten

Maq&le eines in 4 Maqfilen getheilten medioini-

soben Werkes des C&lib ben napr allfih

e 1 fi a 1 eb I Hakim bail ibn sallftm f 108
Vi670> I>as-

selbe ist verschieden (s. HKh. IV 8490) von

seinem gleicbfalls in 4 Maqfilen getheilten Werk

:

Aus dem Zusatz zum Titel in der Unterschrift

ctl>-\j£\ vi*« & kftnnte man vermuthen, dass

das vorliegende Werk die Chirurgie bebandle.

Allein die 4. Maq&le bandelt von Vergiftungen

und dem Bias giftiger Thiere, also nicht von

Chirurgie und da der Verfasser zu Anfang der

3. Maq&le eine Definition von „Wunden« giebt,

so handeln die 2 vorhergehenden fiber etwa6

Anderes. Der obige Zusatz bezieht sich also

bloss auf die 3. Maq&le. Das Ganze ist kurz

gehalten und scheint ein Compendium fiber die

gesammte Medicin zu sein; dann mag die 1. Ma-

q&le allgemeine medicinieohe Begriffe, vielleioht
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auoh noch etwas yon den Arzneimitteln ertirtert,

die 2. die inneren Krnnkheiten, die 3. die ausse-

ren, die 4. dieVergiftuugen behandelt habeu.

85b
,«Jb£L j-vXJ! j. Joas

87 8 y&ti £*>
87".•.'.'.--:.:----iU

1
|jJI ;'f>1^t

,

88" «^JI i oiKfl

88" K>y}\ & Ji+il\

88^ iCU^I *^l i

89b k^jXJi &^yi i j-ui

O'p^ji i jojUJi

89" j^JI. Jl^>l i J-ui

90b jJ^a*^ yoiJI ^Lj

Sl»---K
ft
aij.*l0|j-vrJj«iai.*b.

92' tJuaiijp yciJl /Jjtcio

93"
'-> JIP*'

93" LjlaUj jUMIl ^
IgA&i Jksu} LjJ^i

944 ^UMI ^ j.

94"

94"

.Uttft liUA&J

Dann folgt sofort:

94 b iu£Jt olJ^sil ^^ r>
4.«Jt ^ &uU iJUUI

94b

(

*«Ji AftijSl^ 0»»^

95b
-itsuS ^, JSfiS

«> > • ^"

Schluss f. 108":

96" U.^ u* £&*

96 b X*iJ«it ,^(vJt^ Jwuj

100b iuJ
,

ujJI r>s«JI,iJ-3»

103"*-J!>JlCK«JliJ-3»

j.^t u£JJ t^uwt Le»

^»> L^j q*»J)' BJw9 iLy«LLji oLPj«>LJI i)«aUJI

Die Ueberschriften fehlen bis f. 82b
.

6316. We. 1193.

69 BL 8™, 27 Z. (21X

U

l
/*> 15x9V»aa). — Znetand:

lose Lagen im Bootel; dor Read in der ersten H&lfte nioht

rocht eaubar; im Anfang etwas fleekig. — Papier: gelb,

glatt, stark. — Einband: Pappdeokel nit Lederrueken. —
Titel f. I

s nnd im Vorwort:

Das Werk heinst auoh (f. 20'>): /-^Ssif *y»'L>f

VerfaBBOr f. 1* uod 2";

An fang f. l
b

: (jJLs-j ^.U^^l <jJli »i! J^5
/ *jjj>J! ftJUJ *Lw v-4*i' «i«)L!> jjJ^ »t»,^'tj ^L*o»5l

AfJt &Juk3I oii^il jj (3f*j" I* Iju>L> 4«s»! K^J^LaJf

Der Verfasser Qadaqa 'aflf, um 1,4%727

am Leben, ist wortreich und selbstgef&llig.

Nach der Einleitung, in der er iiber die Vor-

trefflichkeit der Heilkunde, die Aufgabe des

Arztes und wie weit seine Kunst reicht, ge-

sprocben und sich wegen der Abfassung dee

Bucbes _ gerechtfertigt hat, beginnt dw Werk

selbst f. 5° (dessen Eintheilung vorher ange-

geben ist in ii^'Li, 4.^^ und K*i"L5>) so;

jsj^^Sj} >x*«jit w^jj
'ir^'

U/qL«o^J ijJj> j, ^"UJI

(Js«^il ^^aS _jjU«5 &?*}]} (ja**il KJjJMji >-r*^'

thB.-a- v-aUI XeLUo ^ pl^aJI qIX LjJ «j| y^O

L^U*.I^ J^As^I \_jL/£>l **J ^l^ iUJC>t v,/>

In Vorrede und 5 Kapp.

slxali i3b tjjv^J Uf ^ fjs ^s^i <%

1. ub 14" Lj^wJj 1^*4^ Jt>^L»>l g»Ub ^

3.ajLj 16B jjLWj^ JaB- JJ'^ U j^i i

»JU^#' «>5 jJlC B>iGU Uj ftA>Ls<

5. vW 19 B J/ o*>lj*l. jjU» (J*!?h ^ J^ «S

72»
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2.^ 20b K^uJt^J^ <i

In Vorwort, 18 Kapp., Schlusswort.

17. yb 46» ^Jt ^LJI Juu
r
^UJt j*jjo ^

;
-

:

/-:V. J .-;>Jl^.::
I8.yb 46' JarfUJtj vi^Jl j-oa .-.£

^l iUtf 46 b JJU J wJUJ! ^1% Jwi ^

(So f.2
1
'; im Text 46bOu^l w

c
£«, U*j)

JU^Jijt 21'

1. y-f 24"

2.uu 28b

3. s_>b 30b

4. Mb 31"

5. vjLj 32'

6.yo 33"

7.V4 34'

8.U* 36 b

9.yb. 37*

10. yb. 38'

ll.yb 39b

12. yb 41"

13.yb/ 42»

14. yb 44*

15.yb 45"

16. Ob 45b

8.^ 49b L^U^ ioyuJt «*>*% X^l Ji j

In 2 Kapp.

l.yb 49^1231 j JbliM ^..ji, b Dl* j
2. V4 51 b U^t J* Xi.^1 J^aii- £

(alphabetiBch; zueret derArtikel^UJt,

dann f-^f, 52 b o>L>!, 1^=pl51 etc.).

Hort auf in dem Buchstaben y mit

dem Artikelj£L (ohne Unterschrift).

Naoh der Uebereicht des Werkes f.5* enth&lt:

i^Ubl*, IfcLJ, L&Lj I^Lfc
r
jjij|

'Lf?&* ^ j*a*i* tjcj- Os-dU jk&j

iUiUl : j LtfUjM o^jys, ^ji, va^5 J,^ ^

Schrift: ziemlieh klein, gewasdt, gleichmassig, fast

vocallos. Ueberschriften und StiohwSrter roth. — A b -

schrift im J. 1142 (rom. I u. II (1729) Tom Verfasser

eelbst (f.2Qb).

6317. We. 1190.

-",
;

:-^ 2) f.'45 b-ios. ;--:
: ;

8^, c22Z. (20 l/«X 14"/?; ISVsX 10[14V^x7 ,
/^^

,,,).—

Zustand: bd mehreren Stellon wasserQeckig. — Papier:

gelb, grob, etwas glatt. — Titel fehlt. Am Ende der Vor-

rede f. 45b steht er (and im Ganzen so auch f. 1*):

Verfasser feblt. S. noteo.

Anfang f.45 b
: aUi*l ^L ^jJI JJ Ju^l

vi*^ . . . ^XJ! JJuJI li^b^J (V!>*^l «*JJ J*

Compendium der Medicin, von MoRammed
ben mobammed ben'all el'attftr, um 1140

/i72T

am Leben, nach ftrztlicben Werken und eigenen

Erfahrungen verfasst, in 2 Buchern zu je 20 Ka-

piteln, deren Uebersicht f. 46*— 48*. Ohne die

Krankheit zu beschreiben, fuhrt der Verfasser

die for eine bestimmte Krankheit ntttzlichen

Heilmittel alphabetisch auf. — Das fast gleich

betitelte Werk Glas. 204 ist verschieden.

l.Buch 48b \~Si\ *Uucb (ji^j U
(behandelt die Glieder einzeln).

l.yb 48b ^t *j^I ^
2.ob 51 b

<!kS\ ly^l &

3.vW 54* wAtfl Jy^i j
4. yb 54* qaarmJ^ UJi\ jy.^l J.

5. yb 56» «c>^JI iu^l ^
6. yb 56' Ulfl x,y>f ^
7. yb 56' liSl iy^t ^.

8. yb 57* 0iJ-\ iJ^J ^
9. yb 67b

J>*al\ a,i5^I j
10. yb 59' vdaJI X.,^1 ^
ll.yb 60' ^jJtil iy^l ji

12. yb 60* tLWJI jirf.^1 ^.
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13. yb 62»

H.ub 63*

15.yb. 63*

16.yb 63 b

17. yb 65*

lS-yb 66"

19.s_jIj'72»

20. yb 75"

2. Buch 78*

1. vjb 78"

_3-T Qj>> j^*10*? J^*^- ^+i£

2.yb 83b ^^t j-ka., t^t O-rt-vJ." j

3. yb 84" vi^l jL* ^

4.yb 86* 0>jJJI ^t j
5,yb 87 * oL+il i
6. yb 88' l&-\js»\i0*ii\? oU^JI J^'d

7.yb 89* J-.UjJt, ol*-^ foW j
8.yb 90" j-Ufj fjJI J.L3, ob*^! 4

9.yl* 92" bydlj, ttjUlj y^l Su^l ^
10.yb 94b

i^jJ^'js J^!?

c

5-^1 ^^ •*-

ll.yV96» ^^ utf^Jt iJ!jt ^
12. yb 96 b uiuJ^ (3*jJt JJijt i
13. yb 97* o^V^l; 1 i
14. ub 98* jLJJ £,»- Krf^t ^
15. yb 98V y^l **« X^l £
16. yb 98b Lfy^ j^tJjJI^ yJi*H ooj &
17. y^ 99b »*• Uj u***.^ i

18.Vb.101* *b^J ^ jaij U-i

19. yb 101" Db-AJb (
jijuii jiLu ^

20.ybl02b
J*Jdt5 ol*^ j^l ^fc i
yb>J!j JUB, ±Ji)\, ^Jl5

X*3b> 1031 obLJb* J^i^ij o^ £

SohlusB f. 105*: *Lefl ^ ^ ,JaJt^
vjJjiJ JU 'jO*' ^b* »J% ^ ^ £** IJV

Schrift: ziemlich gross, gewandt, deutlioh, vooallos.

Stichwdrter roth. Uoberechriften zum Tbeil sohwarz, aber

grdsser. F.45b von ganz neuer Hand erganzt, f. 46—63

ebenfalls ziemlich neu, rundlicb, doutlich. — Autograph

des JJaati ^S- g-bil ^ 0s*2*^ iX^ >X~Jt

im J. 1143 Rabi' II (1730) zu Damask.

Ein Werk ganz gleichen Titels ist von

^rLbi>( j4* i ^b t 1008
/i699 verfasst. M6g-

licher Weise iet er der Verfasser.

F. 105" steht ein Jj^jj, handelnd J««LjJ! ^,

entlehnt dem <rJai\ j J^>\ xAtf des J^P yd.

6318. Pm. 353. ^

1)1.1-48.

62 Bl. 41", 25 Z. (24»/i X 18'/»; 18"/» X 12Vm).
—

Znstand: nioht ganz saober, anoh nicbt ohne Fleoken;

die Eoken mehrerer Blatter ansgebessert. — Papier;t gelb,

stark, glatt. — Einb&nd: Bchftner Halbfranzband. —
Titel f.1* (auf Goldgrund):

Verfasser fehlt

Anfang f. l
b

: oUac kX* *Sti$ ^bsJ! ctJuoJI

gJI ^P^ Jj>^ _IlV*AJ ^^ uis^ v5vXLm»» o^Jil

Weiterhin f.2*: '^Ait g,1^ c,. £*>>UL £!JuJt

Aufzahlung von Krankheiten und Belasti-

gungen des KSrpers, nebet Angabe der dabei

anzuwendenden Mittel, mit Benutzung des

Ibn beitflr und anderer Werke.

Zuletzt: & Ly* *Uj J^> ^ jy*. J-»JJLJ

Schrift: ziemlich klein, gefallig, gleiobm&ssig, vooallos.

Stiobworter roth. — Absc^rift vom J. 727 Ragab (1327).

6319. Mf. 92.

198 BL 4W , 18 bis c. 80 Z. (24 X 17; 19>/»—20

X

18Vi-14
em

). — Zustand: uosanber und wttBeerfleckig,

besonden in der oberen Halfte. — Papier: gelb, dick,

glatt. — Ein band: Pappbd mit Lederr&cken n. Klappe. —
Titel a. Verfasser fehlt. — Anfang n. Schlnss feblt.

Ein medicinisches Werk, ausfuhrlich die

Behandlnng der ein^elnen Exankheiten an-

gebend; dieselben wei'den kurz genannt, dann

die Mittel dagegen umstandlich angefuhrt.
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I
s Mitte JU\ £U

tf

3«

3 s

4"

4"

4 b

4 b

> •

5' ult. iUiUI oL>»IaUI

7 B ot.tL^JI J'J

7 b oLa^JI

8" ^ JJL^UI J^>! £

8 b u.9
CJ
^lfiuu1*^''Lxi

,

!f!

10° pJ.*j.2 ja.iu31 ci**^j? /t*'5

10" jiAil /JfJLs5 Ujfi J»*a9

1
b
Kj^jJt Xaf.lj £-ia<y ^*A*

11* O* jJLsvil Ms. &

1 1 jji-JJI, O^&Jl AlXj

1 2* (JO-JI^ ^M&yJI

13b
, 4fr.^ L» (3>&*

14* u>KJI

15% ult. ^1 £
1

5

b VhjX\ B^3 f
U&>Ul

16" OdUl Kas^'jUi

16" J^JI ^ J,

17"
l
yoJt JjaCi Kj^I

17 b_19 3i# ^t)l i
20% 6 i-^M#a-&
21" Jsajq, tb^t ^bU

21 b y,il

22" y^t

22b K*ulJI iuC=i!

23 b
J^JUJI

24" jja^l jj^JI

24 b o^KI o>_JI

24 b u. 25 wU*JI

26% 3 fr. ^J\
27" v'r^' 4
28" ^^ UfosvJI

29* fr. iuto^UJI u»U^t

29"

30'. fr.
C9^

31 s
BA«uJI o^Ul

32" B^Jt DblLj

33"
ij*j.«<J^j 33 b

l
jiJaeJt

34b BJwsJI v_ftj«>to

35 b
i,jiJt i&^|

36 s thWJ ^UJI
rj>

Jt

36 b
«ju,Jt j iloaJt

37" aa«Jt j ^itfl

37° LgiiJj, B.XAjt lU^U

37b ^ B^Jt

38" u. 39 (juaAJI ,j)

40'iU^ 41%jkll
vj

41 b u.42gttX«Jtiy5l>!^

42" u. 43 jUi-l

43 b _Ui» ae
£
U/JI

LJUJI

^sust

44'

44"

44 b

45'

45' ,0uJI5 ,1^31

45 b

f/
Jt

46 b v^ 1* *U« -oJvi'

4 7' ^axillil jUirtUjjtf

43" SJ&1\ &
48 b

KJLL)TJt ,j

48 b o^LJt ^
48 b ^WJI j
49' pLAjJI 49» j^\

49 b jaJI v_ftsA>

50' ^t £>.j,

51 b oUJt 52» JdjJl

52b
u. 53 vjii^t aZJ

54 b ^yUJ ^UJ

54 b

aLJlJt .13-jSJ

,u3t ^ xSoJI

56' v^'3 ^L^l "jS*"

56» K^/JI g,,y! gU

56* *aJI ^ (hX5I ojj

56" DLu<
57' afcil u»ty,!

58 e ^UUiJ, ^UL&IJt u^-Lo

58 b ^Uil u»<y>l

59b o*,l\ 60' 5C4JJ!

60b
u/ixlt ^

60b u^Uit ^.UUJ^ i

61" JJ^JI

62" KjmJJI i
63' K^sil (^Ul

64' u»LJt, ^1 ^
65% 1 aoLS^JI .*jJu

67'(u.68)/Ull^
1
iJJi

69% 3 c^w (j^l^rx^lAA

69*, ult. Us ^jC*, vjk*y

69 b
, ult. *^Ji3l ^ oi!i\jH

72» ^«3t j
73* gJUUt 73'^V
73» IC^bJ5 jjM

73 b
s^iajt

73"
s^*-^

1

73" ^ZJ\ ooU?

(74»- b A^iJ! j)

75' .UJ^I ^j»W i

75 b ^t^it ^oJJ

76' >Ul e^L ^^
76' >Ul

r
IJ^Sl

(.J^

76» o^lS iX's ^ ^OJ'

77 b *UdUt ^Jkj'

77 b US' *&J\ j**Xi-

78* ^^ ^UjJI jiuJJ

79b y»yu u»ty>l -bLc

81* -.le, yu&JI oU*Ui
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8i» »b3 v»i«ajrtb s
^.e

82*

82»

82b

82b

83*

83"

85 b ^bli^Ji ou*^

£
u£t

86* JiUi^ Bja"

86b JsyJ^1

86b *4^ 4

86b«UJJ^JL>J»oWiXL.

87* *a*°^ fWs3

87 b iUia^t5 /JJI
c,^

88'«Jl>-tiXJt ^MaHi^iji

88b
, 1

88b
, ult.

89'

89b

89b

90* ^>p a JLi

100*

100b

102*

102"

103b

'&&

BduuuJt £^5

104* HJutfJt v* j**!^'

104* JZH u»L«y

105" l^ Su^ rJy5

106b

108*

108b

109*

109*

109b

110*

90b KJ^JIJ* fW^>i
90b oLsil OjSo

91* u^liuJI 0>.i3

91* ^£-3^
92*-J^»wJu3«uaes^
93b v/*3' **-J &^c

94* iX^JI u»'y>'

95b <XJJt oOo*

96*1X^3^0*)^^
« *XJU5

fJ
.

98b_^Pj cs**^' 'U****"^

97 * g*BXj

Kjtfjl

i/Hytf 4 iW

" &«

112*

113*

114

115

116*

117*

118*

118 b

119*

120*

110b '(UXjuUJI u»l^

(<
j».Ey..il.>^)

iSUil l^ltaJU.sJdl'

p
jJt Jl*J

121»SU»fttJI 121* .^1
122* u-mu^

122* g^831

123 b JuJ^i fl*«J' 4
124* l^ii\ »\*ae\ 6^

Ju^3?4
124* «M o*

-*1"

125* ^1 ^*~

125***)lS>v£^iaJt u-W*^

125b iU>3J»
s
^c

126" ^i fV
127b

r&.^ v
i vJ^, f^

128»o.yu«3 ^UIl £>j

i28b u»ys« A 35*.

T33 128V £*• 4

129' ^ ^ s**

130* pj« (^s*

130* ^ t^**

131* ^ (if
*»

132* 1^1 ^ ^» 4

132 b 5^-iia ^*xl s
^*

133b 4**H Mz**&

134* U*3» £f
135*^4^1^
185* ByJt^ia (jp^

136*^^^550^'

137*
r
>yi jjjUxs-'

137b 0-JU3^ j**>L*^»

137b Jl»J\ J> s
^lc

138

138

139 *jj\

139* 8^3 KUii» s
^»

139b olUuJl ^

140* \^l s> *
140* SOi^l g>e

1 40b
8y*Ltii»pw-^

140b
g
l-^< j*<^

141'o^^ol^ivd^

141 b ' ^oUxJt g>*

I41 b [ ^^ £i*>

142*
f̂ ,

(<f
** ^

2.jj«i 142b a^lkXJt 4

17533 144* IsjtAiu 4

47333 145*o»^g
^U4

145" ^j«J» Jrfj»« j^^i*

146* itjftU vJUjJt j*jJG-

146b
Vi?

XJ»
fc
t0uJJ_^X3

147* f«JUu« Jft^xi•

147b
,kf«6J (jf**» jtii^

148b
«J».» ^ ^Li \jo$

149*^«3^a*
t
»4lil>o>J

150* »4lJ yt^LJ^' 0°£

151* *a**Ml (^'
I51b JL^SUJI ^»
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152b

J.53«

153*

153 b

153"

154*

154'

154"

154"

155*
.

«l*» i
155 &&JLbt> ..qAsJi £-Lp»«amI

156" x^J!

156° OiLi*u'i( Jiifts-

15S b itf^J! 'u^l

164b
g* ^^XJI

g
bb

166* ^*US _^«BlXS _iU

vAsstSJt j~S JO*

166" ^dJt^j
167» u^H^
167" wAXflt j^
168» JuaJ! j^
168b gfc^l ,*&*)!^
169' Ai*iil .^

157" ojLSdN«al

158' l^lAs, KiUI ^

* 5 9 C^Asit .taS

160b y.^u^l^ J^J,

161" iijj! &s^s JUuJI

16 l
b ^UJI

z\y> ^
162° ^JUiJI y ^

169^1 ou^aJI
g
bLc

1 70b
X*>L|J

fiH«J|jiO*s»

171- ^UJI

171* jjXA\

171" ^Ui.|
g
iU

1(2 ja*»4i w<JL«J) <».$JI

172b ^AJI ^yj|

162s
plM^-t

173

173

(j-™ »A-

163° y>? ^yi J^i j
JaaJI« .^jit

1 63 b
fc^ajj j^ L>L»fl|5 ij

164' oLbLJI iLfJuf j

l«4 b ^UU jg.j^tiULd'

«5UJI jJLs» ^iU

tXuSonJt «JLs>

£-Jt ^^Ua^t

177« \/jM^ ^
177" ^t oUt^it £

174'

175'

175'

175*

175"

175"

176s

176"

178*. yS3l Jt^l i
178b

179«
i*^^ "i *4>w .*

I80b Ljy^ s^Jt
s
bi*

181" ,- ftat4Jl ^uui

182 (j^.ijJI / tt-u33j _yjJ'

1 83*«j**b «voc 5^3?
183' ^xl\ e^oi

184' .^t cAJ

184" Ju^Jt «W
184" J-Ji5 boJ! ,i*ai

185%l.J^JUb5 ^50JI

180"

180'

181 b

182'

185'

185b

186'

186b

187 boL5>V,lJ3J;X*VJ

187 b iUJs0lJtS
I,a4>1Jt/J

188'^ KiUitt S«3^!

1888

sL?vaJt gU &
188b^ g^j| ^

«^J3 ^sp'^ pjJI

18^,:(5^
:

j^Vg^.:-

190».,
c^;..f

jLB J^i

190" iu^JuaJt
c3/

fiH

191 8o^^VUJ'
e3j

Sit

191'
gSjsJ| j^

191'
cs^^|^»«<oLi<

191b,3Ujw^ s^lp,^

192a^lJl5^e^J?
s
^

192b

CJj
jUi ^uT g^U

192b JU^I ^^ s
iU

192b »jai-
(
^J|

f^tg
iU

19SB^U4
->

tf>
9 IJ^iJI g^

193" ^Lila J^t giU

Die Handschrift iet vollig falsoh gobonden. Die BUttar
folgen eo : 75—80. 47. 46. 27. 65—72. 48. 74. 88-45. 82.

73. 57-64. 154. 156. 49. 50-66. 166-168. 181. 182.

159. 160. 188. 184. 161. 162. 28-87. 153. 94-101. 118.

115. 118. 117-122. 114. 111. 110. 102-109. 116. 124.

88-88. 88*. 89. 125-127. 137. 135. 180. 185. 186. 184.

128. 129. 142-152. 180-183. 138-141. 171. 172. 186—198.
175. 176. 163-169. 170. 179. 123. 177. 178. 90-93. 174.

178. 81. 3. 10. 4-9. 11. 14. 16. 12. 24. 26. 21. 26. 22.

28. 13. 16-20. 2. 1.
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Dies Werk ricbtet sich fast durchaus nach

dem von lbn slna im QanQn befolgten System.

Da es aber ein praktisches Handbuch zur

Heilung der Krankheiten sein will, lasst es die

allgemeiaen Erorterungen fiber 'dieselben bei

Seite and bandelt bloss fiber die einzclnen be-

stimmten Krankheiten ; es besohreibt aber die

ErscbeimiDgen derselben nicht , sondem giebt

nur den Namen fftr deren Formcn an und fttgt

dann ausfuhrlich die medicinischen und diateti-

schen Mittel hinzu. Ein Auszug aus dem Qanun

ist es insofern nicht, als es aucb andere Mittel

(und sehr oil) angiebt als die dort aufgefuhrten.

Yon den 5 Buchern des Qanun sind hier das

2. und das 5. (fiber die einfachen und die

zusaminengesetzten Heilmittel) nicht berttck

-

6ichtigt. Ebeneo wenig, nach der Anlage des

Ganzen, wird der theoretische Anfang des

1. Buches (1. u.'2. yS) hier Verwendung ge-

funden haben. Da der Anfang des Werkes

fehlt, lasst sich dies nur als sehr wabrschein-

lich vermuthen. Es beginnt mit den diateti-

schen Regeln fiber Erhaltung der Gesundheit

(= Qanan, Buch I, 3. ^i). Hier weicht der

Verfasser insofern von der Anordnung im Q&nan

ab, als er den grossten Theil der 1. u. 2. iuUU

des 21. ^ji des 3. Buches (Uber Schwanger-

schaft u. Neugeborene) nicht weiterhin, an der

ihm zugewiesenen Stelle, abhandelt, sondem

hier an den Anfang, wo es sich um die Diatetik

der kleinen Kinder handclt, stellt. Die einzelnen

Krankheiten, denen das 3. Buch des Qanun

gewidmet ist, beginnen mit Behandlung der

Kopfschmerzen f. 41 b
, ohne besondere Ueber-

schrift; es 6teht bloss: 'Jl^l etA*aJ! ^o! j

»j el , i y w.'SH. x*JI ,£v^.A_=»t ...I cX*ai!lj JJuj

Oefters steht eine Gesammtfibersobrift, wie

f. 73b
0<uJI o»L.t, 94' J^JJI ysLol, 104"

(
_JSJ\ tj£>\-A, oder auch bloss die Ueberschrift

der betrefienden Krankheit wie f. 82 b ^Juii,

£4b
fiyXiV SL»± u. s. w. Das 4. Buch des

HANDSCHRIFTEN D. K. BIBL. XVII.

Qanun ist bearbeitet f. 128b
ff. und geht fast

ganz bis zu Ende; es fehlt am Schlusse viel-

leicht nur 1 Blatt. Dieser Theil hat die

Ueberschrift: f***?^ JtLol&Jl &>\j*i) & KJUM

'o'uk*^l £ t^ k-wLj und zerf&llt, hinsiohtlich

der zuerst behandelten Fieber, in 5 Joai. Der

erste derselben: '^ ol**»» g^c ^ J^l ^uaajA

jL*sj; \ »«*??. 'Kj^i £$**$ &*«*
f-** C^**" S^*

¥ .aXauO - l3

Derselbe hort auf in Behandlung der Ex-

tremitaten des K5rpers, und zwar der N&gel.

Die Sohrift, von derselben Hand, ist von verschie-

denor Grosso; zum Theil reoht groBS und breit und kr&ftig,

tarn Theil bedeatend kleiner, gedrftngter, enger; gawandt,

dentli'ch, fast ohne Vocale, oft ohne diakritische Punkte und

insofern — namentlieh botreffa der angogebenen Mittel —
oft scbwierig. Ueberachriften und Stiohworter meistonn

roth (znm Theil auch griip). — Nach f. 8S folgt ein uo-

gezabltee Blatt, jetzt 88*. — Abschrift c.
B!0

/itsn.

Collatiouirt (naoh f. 128a) im J. inhm.
Der Verfa9eer lebt also wol um mj\m— 600

/ik».

6320. Glas. 8.

143 Bl. 4«», 17 Z. (223/«xl5; 14 X 10"»). — Zu-

stand: ziemlioh gut, doch nicht ohne Wurmetich; Ad fangs

am Uande ausgebeaaert. — Papier: gelb, glatt, dick. —
Ein band: Rattunband mit Lederrucken. — Titol uod

Verfasser fehlt.

Anfang fehlt. Es ist der 2. Theil eines

Werkes, in welchem die -einzelnen Krankheiten

vom Kopf bis zum Fuss der Reihe nach aus-

filhrlich behandelt, ihre Kennzeichen (oL«tic)

und ihre Behandlung (J&*) angegeben werden.

Es beginnt hier in den Haarkrankheiten ; dann

folgen Auge, Zunge, Mund, Kehle u. s. w.;

f. 46" die Herzkrankheiten, f.
62b die Magen-

krankheiten, deren letzte (.>a«ll (Bauchgrimmen).

Es folgt aber noch ein 3. Theil , in welchem

zuerst K.X«aM os»L*t (Krankheiten des Hintern)

behandelt werden.

46" 'fljyiy. 'fc=-|^ J?* 'o»t,-*V. «*+« v-1^ 1 u*Sy>\

'w*«*aJI
<

ur^, 'o1^' '^^^
d>*"

dj
'

*JI *j JojJA UUJt

73
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Schlues f. US': 3 »
(M*W | gAuoAll LT U

'all! *U Qt id,^ S
^L«JI e*xs>! gOJ^s 5 I rfNai" ^t j^s..

Schrift: jemenisch, gross, kraftig, gleiohmfissig, vo-

callos, meistens ohne diakritische Punkte. — Abschrift
c. aoo

/i»9i. — Die Handschrift ist verbunden u. aoch lueken-

haft. Die Blattfolge ist so: Anfangs fehlen SB].; dann
f.l—22; 2 Bl. fehlen; 23-26; 2 Bl. fehlen; 27; Lfioke von

20B1.J 28-38; LOcke von 80 Bl.; 34-76; 1 Bl. fehlt;

76-91; 1 Bl. fehlt; 92-130; 2 Bl. fehlen; 131-139;
9 Bl. fehlen; 140—143.

6321. Mq. 114.

1) f. l-37\
197 Bl. 8™, 16Z.(18X 13'/s; 13x9°°>). -Znstand:

nicht rechtsauber, auch fleckig. — Papier: gelblich, glatt,

ziemlich d&nn. — Einband: Pappband mit Lederr&cken
und Klappe. — Titel und Verfasser fehlt.

Anfang fehlt. Das Vorhandene beginnt im

1. J*a» dee 1. p^S. (Die ersten Worte f.l* sind:

K&P& V^i* *J<>A* vj /JIAJU £Jla O^jj ^J yi*^
(gJI

s
|^o UfrU J-a^» Uui juj^i ^3J| £, kXtfuS' j.

Ein kurzes medicinischea Werk in 2 ****,

Allgemeines fiber Heilmittel und Behandlung von
Krankheiten vorbringend.

3. J** 2" ^Jt
s
Usit s>Judl |^l ^xJl i

4. J*a» 4* lj^| obLe^< K^ssXfiil vjLm^I £
5. J-as 4b oL^II j^U yu iCJ^o yol^S ^

8. b± 9" J*3UCJI3
"

l^t i
9.^ 11"

OJ> ^t ^»yjt oj5 j^- ^

S*J-L> 12" ^ ^Lrfjjj ^lx^i ^
2. f** 17 " g^' *cLi*» vj Swsv^UU ot^^X^O ,3

l.J-as 17" Utot/M i SUJJ&JI ^t^ £
2.J-as 18" gt^it KftlS^ <

S
^UJ} ^jp; ^

^XJb JUtt^ *t3JJb jLil ^jj^Jt

3. b* 20" ^^ ^
4. J,*** 21" ^U«,bU KJJCJI ^yiJt ^
5. J-ai 23» g/zJXi iuJ^! ^l^t ^
6. J-flJ 28« gjjjl J^jwi- j^ ^
7. J-aJ 28" £&- *>5 ^U XSUJI ^^xi- ^
8. J^i 30» w (jijuu U, !^suJ! ^UW ^

Schluss f. 37*: o^LyCi»^l iO«^j J^j^. Lil5

qXJj lAXiiXfci
t:y

«J» JjO^JJI OjJ>j oo^Jl cL*jl JOt

. . . vX*5* jjy*^ J* 8^L»oJ^ iJUy c>*3 ^ v^JI

Schrift: T&rkische Hand, ziemlich gross, geubt, dent-

lich, fast vooallos. TJeberschriften und Stichworter roth. —
Abschrift im J. 871 SawwSl (1467) von j^w^qJ J.AXr-

Collationirt.

6322. Lbg. 1026.

57 Bl. 8-, 16 Z. (18V*Xl3Vt; !2VsX8'/,<»»). —
Zaetand: onsauber, fleckig, dfters aosgebessert, nicht ohne
Wurmsfach. — Papier: gelblich, glatt, ziemlich sterk. —
Einband: schwarzbrauner Lederbd. — Titel fehlt, naoh

der Untersohrift f.57b : J.yj*H (aber verschieden von

We. 1186). — Verfasser nod Anfang fehlt.

Die Handeohrift ist verbunden; die Blatter folgen so:

41. Lficke. 2—39. 40b oben; 1 Bl. fehlt; 42—61. 66; Lficke;

40 (untere Halfte); Lficke; 52—65; Lucke; 57. [BI.40 ist aus

2 nicht zn eioander geh6renden St&cken znsanunengeklebt]

Bl. 41 b beginnt das 9. Kapitel des thera-

peutischen Werkes: ftaii^ iUi^lt tJ^H] *jui) &
>Ui\sJj\ 'iij&H^ *LJIj J+&. Dasselbe enthalt

fiber 41 Kapitel, wie viele aber, lasst sich wegen
der Lficke nach f.55 nicht angeben. Es handelt:

11. VW f.64^ \$L% U>KIJ ^1 o^U j
gJI vjj4^ O^UJIj 'i^M;, jjZlJ^ **J\

20. vW 18" i}^ jLftU o^l^i &
30. vW 37« xL^I iu^f
40. vW 54* oLs^LDti o^kJJ j
41. vW 55"

f
L*JI ^ L^il5 j^to-JI jJLTL U-i

Schluss f. 57*: ^yo^ u£*JI J»#Uj j^^.

^ t^*" '«Nftr* I**9 («^}5 k*^ i**^* • • • *s4*
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Schrift: ziomlioh kloin, krftftig, gewandt, vocallos.

UeberschrifteD roth. Viele Randbemerkungen.—Abschri ft

im Jahre917 Du'lq. (1612).

Bl. l
b gehort nicbt zuro Work; es enthfllt voreehiedene

Reoepte.

6323. Min. 207.

250 Bl. 4«°, 17 Z. (24 '/s X 15'/si 18»/a x 8'/»cm). Dio

erganxten Blatter (1—8 u. 281—50) habon c. 19 Z. (Text:

14'/j— l& lliX9 1
lt

t ">). — Zustund: von f. i) bis 230 fast

ganz wasBerfieckig; Bl. i) am Rande and am Ruoken aos-

gebessert. Dio erganzten Blatter niobt ganz ohne Fleckon,

Bl. 2 und 3 etwas ausgebesscrt. — Papier: gelb, glatt,

stark. Die erg&nzton Blattor weisslioh. — Einband:

sohwarzbrauner Lederbd. — Titol und Verfasser fehlf.

Dies Werk hat gun/, denselben An fang

wie L»bg. 60 1 nnd hat zucrst denselben Inhalt,

br.handelt dann aher auch die einzeluen Krank-

hcitBersuhcinungcu. Die Eiuthcilung und An-

ordnung ist verBchieden , ubrigens auch nicbt

eorgfaltig durohgefilhrt , auch der Schluss ist

versehiedeu, Im Ganzen seheint due Vorliegende

ein A u 8 z u g aus jeuein Work (^>»Ui]l) zu scin. —
Eb zerfllllt in Kapitel und Abschnitte.

(I.ujLj ohne Ueber6chrift).

1. JjuJ l
b iOubij UEytOjA} v_aLJI v-AjjBJ' &

3. ,M 4" o^' & 3. Iy«4 4b gljjl &
4. J^ 8b SyMl\ g/ub j

I0b J&4.yt i 16» tUrfl i
43 b

^Ji\ j 45b ^yUl i
2. vW »*' (»n 7 i>^) Uu»t\ &
3. yb 76' \^LJi\ LUu £
4. vjLj 76 b

L
yiy

J
Lu (j*OJij5 ^-Ibu^**^ ^yevi^*3.>J»

5-vW ?7« i^uJI £
6. v»W 78* ^M y>a (

_£bsuJI ttjs-l ^t S
7. yb 81 b ^1 (jfJ^'i gUit _>*» ^^ K*4**' i

g^ 1 o>^ Lf^ *-**** ***

8-VW 93» Ototytf i
9. ob 94» *u«U>»3 v^t j^***^ Jpl o^it 3

10.^95" U#L»I Dbfc obj'JJ!, v^'lr^' i
7. vb 98' JI^>J ^ jJtoJt oUbUJI J^osS i

8. vb- :

1.01 M
- iH-*51

CJ*
«4^bJI ob^UJI /i i

1 0. yb 1 03 b 'iX>\*j X*>M ob^UJI _/i i

2.^ 109' (ja^Jl i J^'l
*^'jui3 aUill K-JL^Jt J

3.Jjo» 128' oV5^1 ^
5. vb 133' bbs>% j^!^' vj

6. «->b 14 2b _y>a»c _y*aw Jwabit iULbJI u*L«fl ^j

In 11 0>iU: das 11. 229* haude.lt. oUj- »*.

Ein weiteres ,^15 (uugezfthlt, also das 12.)

236' ^j^ o* l+wil-S'- ui k>^ ol^J> i
bjl ,^>- j xj-ojil5

Fcrner ein 0>ib (das 13.) f. 243b
: BUy i

Znletzt f. 250': * Jf, KjSi& Vr&JI ^^

Das Weitere feblt. — Der Verfhsser gehort

wol der spateren Zeit (urn 1000) an.

Schrift: im Ganzen gross, krfiftig und breit, voobJIob.

TJebersohrifton roth, Stichw6rtor roth Qberstrichen. Die

Erg&nzung ziemlioh finhlich. — Abschrift c. '""/nes-

6324. Lbg. 912.

232 Bl. Folio, 25 Z. (81 X 16'/»; 23'/aX 10tnl ).
—

Zn stand: ziemlich gut, doch etwas wasserflockig im An-

fang und wurmstichig. Der Rand Anfnngs ausgebessert.

—

Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: braunor Lederbd

mit Klappe. — Titel fehltj nach der Vorrede (Vorblattb):

Verfasser feblt; s. Anfang.

Anfang Vorblatt a Rtickseite: «JU ^*:it

Jl» . . . ^^1, crAt (jJL> ^y^ ^UJI ^>lyJI

Juu U! . . . icjI^y&Jf (J^bJ' mjJ ^^ ' '

Compendium der Medicin von Malimud

ben iljRe eskrdz^ in 5 «JUu; die Inhaltsangabe

steht auf den Vorblattern b. c. d und f. 1'.

l.XJUU f. 1' (OJiJI ^Jt u-y O* ^^ J^ «*

(in 125 vb>
2.KJUU 101' (in 27 yb) ob^t ^

73*
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3. *JUU 129* .hjW.*\**M & viJ^dt JJUJI j
(in 108 wti)

4. KJUm 1 83' (in alphab. Fplge) b^l iO^'Jfiy.i

^

5.UUU 197' l+j-/!^ JCou^ s*^ll iu^>t /jj
(in 50 vW) LftJl

1. iJLfi^ 1. vW f.l' «U»I j; £>5 gtjuJ! ^Ij^Jt ^
£*' J*& **" O* Ul a&i LT^t

128. VW 100" J^UJt jJu^i S
2. KJUu 1. vW 10]' <l*>.xi*t 5^5-, ^t m* i
3. iJUU 1. Vu 129" jjJ^I^ ^l" X-oLxJ- j

4. iJUu 183". Der Buchstabe I beginut: Zll^i

' *f$i^ O*} S*"*** ^"i flJulj JWJut^ »^>-l

,5. UUu 1. vW 197" «-yll Kj5^I v-^Jy a>5Ls J.

50. Vb 231* >. lilT^ait <^'^J.\ jl

Schlues f. 232': „ j^ j*il ^ ^ ^
I*
3 *** v*^? j**?. i£** »j**j ^«xH j*iXJt *oJt

Sohrift: ziemlioh klein, gut, vocallos. Uebersohriften

und Stiohworter roth. F.22G* bis 232" echr fthnlioh, aber
etwas gedrtogter, erganzt. — Abechrift (um ,wo

/ie7i. und
das Letzte) im J. 1094 <?afar (1G83). — Arabisohe Foliirung;

dabei f. 56. 77. 188. 208 auegelasson; dagegen 18. 101. 226
doppelt gezlhlt, jetzt mit A bezoiohnet. — An fangs Rand-
bemerknngen in Persisoher Sprache.

HKb. Ill 4385 (Verfasser ausfuhrliober: qjJvJI ^
i (^Ij*^ 1 U-W o^^l O3^ C* >V^

6325. GlaB . 98.

3) f. 47-119'.

8™, 14 Z. (16'/4 X 10V.; 11 »/4 X 7Vs'
m

). - Zustand:
nioht ganz sauber. — Papier: gelblioh, ziemlioh eUrk
und glatt. — Titel und Verfasser f. 47':

JUiUf v^Jf olyj JU^lif SJ*ti\ H

Anfang f. 47\- U,
r
Uo»SI ^L> *U j^£|

(Je Dli 3^ . . . jjxti) jj^l ^ L«J ^^

Diese Heillehre de6 Jahja ben abfl bekr

d'amiri 'imnd eddln zerfallt in Vorwort

und 2 Haupttheile (***5) und Schlusswort. —
Dae Vorwort f. 48', in vielen Juai, erftrtert

allerlei ftber Difitetik, Bcspreclmngen mittelst

Qorrin nnd Gebeten, Amulete, Teniperninente

u. s. w. — i.^ f. 64" s^iil &>\/i\ & —
2. ,**»* 100' iiUJI oU»ji|

vj. In dieser Ueber-

Bchrifl muss ee ooLo^l statt oL«il hei66en ; zuoret

allerding8 werden die Fiebpr behnndelt, dann

auch andere Krankheitcu, z. B. f. 105 Hunde-

bies oder Wasser6cheu. Zulctzt f. 1 1 7* von den

Kennzeichen des Todee nnd von Todesgebeten.

SohhiBB f. 119":
C
»JI g> Lfj LJ f+sA ^\

<>X^ . . . *1J <\^.\s . . . yjd\s QyJI^ jjla^JI,

Sohrift: ziemlioh klein, gefallig, vocallos. Stioh-

worter und Uebersohriften grfisser. — Abechrift im Anf-

trage des ^Jui«*Jt ^.bLw ^j q-**- ^jJI oyi
von ^-wjU! iX*>.| ^ JmjS* um

Collationirt im J. UW
/|7M .

"w/u«.

6326. Lbg. 432.

11B1. 4", 25-26 Z. (22'/4X 14'/,j 16-17X 10»/9-l 1«"*).

Zustand: ziemlioh gut, dooh nicht ganz sauber. — Papier:
gelb, ziemlioh stark und glatt. — Bin band: Pappband
mit Lederruoken und Klappe. — TitelQberschrift f.l*:

(F. 1', 6 und in der Untersohrift: S*i^LjJI US\
Verfasser fehlt.

Anfang f. 1»: \^Si\ ^^1 «JU o^J.|

cyaXs.1 ^t L JZTU . . . jLsviJU' ^UJUa ^
gJt <-»h ,H £**» J*U Jui bUf u>J

Compendium der Medicin in 100 kleinen

Kapiteln: 1. f. 1' gij^Jt ^x, ^ bU j
5. l

b »M> ^ gj, aLwj><b DLT U
10. 2' ^Af l~St\ ^ W
50. 6» jH^ 1 i^8 r-^1 ^ i

100. 1 l
b
A^Lofc b,^ ^yi ^^t y^ u^

Schluss: ,-,1 Juu «»rfjJ! u$J3^ o-J 1^15

Vj ^ «Wlj (^Ui' Jilt ib o^i ^t Jjj ywu
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Enthalt allerlei Mittel gegen bestjmmteKrank-

heiten (sehr unbedeutend).

Schrift: magrebitisch, klein, vocalloB. Ueberschriften

roth. — Abschrift did 1S00
/u8s von Sj ^g)\ qJ k>jb

6327. Lbg.844.

217 Bl. 4'°, 25 Z. (2374X14; IG'/j x8"»). — Zu-

stand: fleck ig und sehr wurinstichig, auch im Text, bo-

sonders in der 2. Hal fie, und ausgobosBcrt. — Papier:

gelb, glatt, dfion. — Einband: brauner Lederband. —
Titel f. 1* von spateror Hand o. f. 2*, 2 in dcni Vorwort:

Verfasser feblt.

An fang fehlt, 1 Blatt. Das Vorhandene

beginnt f. 2' : _ _S ^ £L^a*mo ~£-<OkfiX*5l *L\i=l

gjl *£; &tfjdl c**Jii ^JUIl ol£r

Eine Therapie in 32 <A.*a&«, deren fast jedes

in eine grossc Menge Untersuchungen (^»-^r

)

eingetheilt ist, die Uebersicht steht f. 2—

4

b
.

l.JwaJU 4 b
(jJyJI iJo\ja\ &

2.0uafi* 23" J*i\ ifo\y>\ &
3.JwaJU 45 b ^31 u»^l £

4. ouaJU 50b
<uiii\ [joSjA &

5. i\*aiu 54* qImJ^ qLaak^I^ xa«*JI u»t^«l jj

6. Juaiw 63b Mjl^ij /^t yjo\y>\ &
7. OuaJU 68* ^JOailj, SyJI (j»t^l £
8. i\«oiw 74 b

v-JLSJI i^Lct ^
9. »>«aJU 76* ^S^^' U*V «J

10. A«aju 78* BJuuJt, ^^Jt (j»ty«J &
ll.i\*>Jw 87* ,3Ls\kilj JU<JI yirl^l j
12. i\*aJU 94b *l«utfl u»^ ^
13.iWU I08b ^\ uK-yi £
14. OuaJU 111* SulAjt u»L»l £
15. i\«fl]w 116* 8A«fiJI o*V i

16. iXaojU 118* wwu^iii^
(

^***J'!" (jtoM £
17. o^iw 124" ^1 ualyl £
18. Juaiu 141 b *LacbU Xj±jb> V/Mb o»L*t £
19. J^oJu 151* j^iJt^

r
^l £

20. i\*aiw 167* gl»~ £ t&>\Ji u°\jAi\ &

21.J.AOJU 172* jUklft Jie j

22. iA.*alU 173* l^-Urf % ol»-Lil £

23.0maiU 180" juSJI J^s-l j

24.\X^a^ 183* oL*^i £

25. JuaiU 189* jlii5
^<3l

a iu^l, KiaJuJI ^

26. JuaJU 190* [#-* K^U>
f_rM» ^

27. Jwaft* 196 b KJUGL Kfc^A .» 'US
f
Ks.l j.

28. Juaiu 199b u*lyrtl ^ iJL*X~il oLT.ll ^

in 15 Kapiteln l^afa

29. J,«jw 204" J*Sl*JI, obs"1" ^

30. J>.*aiM 205* JU/3! ,5

31.0k*aiU 216* ^£5 Xrf.^t ja*i $~>\ Ji

(32. : KJL> ^ ,J ^t J&UJ^i ijomj^S
(l^ijt (jaxj 5Uui»- qL*^ (*t^ CT*

Dies 32. Ot,«sii^ fehlt hier ganz; ob das 31.

zu Ende sei (mitten auf der Seite f. 217 b
)

lasst siob bei der Beecbadigung des Textes

nicht erkennen.

Schrift: klein, fein, geffillig, gleichmassig, vocallos.

Uebersohriften n. Stiehworter roth. — Abschrift c. '""/teas.

Gegen Ende folgen die Blatter so: 199. 208—215.

200-207. 216. 217.

6328. Glas. 134.

6) f.84-96*.

Format etc. u. Schrift wie bei 1). — Titel f. 84*:

Der Verfasser (wie bei Glas. 134, 7):

Anfang f. 84": J-»oj ot^^ V; ^ «X*^'

Therapie, nach den Temperamenten einge-

theilt, nebstAngabe ihrerKennzeiohen u.Heilung,

von Mohammed ben mohammed elqapunl.

Beginnt: ^yA y***** ^ ^«*!i ^ U°j*^

Schlnss: ^"Mj J>*j o1^3 kX*'^ ^ CT*
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6329. Gh»8 . 134.

12) f. 125—134.

Format etc. u. Schrift wic bei 1). ~* Titel u.Verf. f.l25»:

Dor Titel ebenso im Vorwort, aber /"Jj ._* -iL.

Anfang: ^L>t ^Uaj t^ui^. )yi ^x\\ $ ^\
J>l3 yX+g oi j^* . . . |i"Sj<0 ^JU Osfij Jou^ . .

.

gJI -XftJaJ iJUy Ju,>t » . . . i£^»a41 plA^UfrJI

Anleitung, um Hospital -Arzt zu werden,

in 8 Kapiteln (1. Allgemeines. 2. Specielle

Krankheiten, nach den Gliedern. 3. Allgemein

am K6rper vorkommende Krankheiten, wie
AuBschlag, und unheilbare, und Kennzeichen
des Todes), von 'Abd elwfihid elmagribl.

Schluss: goy, &^ fi^ ^i\^ oC

*&.jj UJL> ^^i ^ ^ ... ^j j^j

HKh. IV 8183.

6330. Glas. 134.

14) f. 141-153'.

Format etc. u. Schrift wie bei 1). — Titel feblt;

er iat (nach f. 54« am Rande) im Allgemeinen

:

Verfaeeer: s. Anfang.

Anfang f. 141": ^ J^J . . . ^ j^
U tt» . . . c^J^}Jf JJUJI u^^AJi p^Jf j^
(^t . . . Oujjt CLLLJJ ^LaX^t J-M-» Jjs uuf Lf

*c

Tberapie in 80 kurzen Kapiteln, nach den
einzelnen Krankheiten geordnet, dem Sultan

'Abd el'azlz ben ahmed gewidmet, von Ahmed
ben 'abd essal&m esserlf eccaqalli ettu-
auei. Es werden ftlr jede Krankheit 3 Mittel

angegeben. Kapitel 1 beginnt mit dem Kopf-
scbmerz (^UaJI); 20. Kap. 144*^1 & u^UJt,
40. Kap. 146»

{JMi\^ 60. Kap. 150' ^Jjt,
80. Kap. 153" (fcULJt gjaii, UoA

Schluss: jic J.-»«J^ ,._,£% LasJl ,»*a»j U»

HKh. V 10057.

6331. Glas. 125.

2) f. 16—42.

Format etc. u. Schrift wie boi 1).

Titel, Verfasser u. Anfang fehlen. Eine

Tberapie, in viele ungeziihlte ^tai getbeilt. Das
zuerstVorkommende iet f.16*: 5c>^t J\3 & J»*ai

21» _b^>*l Ji & J.«j 21" £U Ji & J^
icUait £ ^l^t 23 s ^..tfl iUa^' JU*J ^ J*ai

2* k
1^55 I^Laij KrfL^ 4 Jw^i

26»(JB^I ^Xj, £ J^j 27'objjJJ J^t /J ^ >»
28' _^ac Jjg ju,U| ^Ufl /J ^ ^j
32»iUU u»ly.!

v3jJaj 35'
r
_^ti olJi.,>_b

(j^9
36b

Oo\-«o"St l# g^^M MJla Ju^t J'i jj Jg«i5

(alphabetische Polge).

42» Uuij, jLsUfSt^, ^Ul ^ /J^i- «U«I /J <j ,3^03

In diesemAbschnitt bricht das Werk f.42b so ab:

FBr die Ueberschrift Jmoi iet meistens eine Lucke

gelassen. Zu Anfang fehlen 2 Bifitter.

6332. Glas. 204.

66 Bl. 8", 21 Z. (19»/4X 18 l

/8 ; U'/s x 8'/4c,,,
). - Zu-

Btand: nieht recht sanber, auoh fleckig; oft am Rande und
auch amRficken aoegebessert.—Papier: gelb,stark, glatt.—

Binband: sohwarzer Lederbd mit Klappe. — Titel f. 1»:

So aooh in der Vorrede f. 2*. — Verfaeser fehlt.

Anfang f. l
k

: ^ ^i ^i\ >U j^\
Juu Ul . . . »^*aSit ,»^ib «A,>^ L**JI /*ti»J

CJ
UJ'5t

OJ ^t^ . . . VJL£ £S <J^p »>*i\ »JJ> u^bi DU
gJt ^^^31 «^JUt . . . tf _j.ft.fcjl ^JWI . . .

Eine Therapie, im Auftrage des Kdnigs

Dawad ben elmofaffar ben elmancQr verfaset,

geBtfltzt auf aberglftubiache Mittel, wie Talis-

mane, Zauberquadrate, gewieee Buchstaben and

Worter u. s. w. In 1 2 Kapitel getheilt Das
Werk ist, trotz des fast gleichen Titele, ganz

verechieden von We. 1190, 2.
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.1, Kap, f,3
b

<«>Pj u*yi u*V>l *&>>l i

5. „ 26b J^UaJI *Uacl y»I^V.X,|j^ ^
9. „ 48' b>% oll*^t ^ Su5>>1 £

12. „ 65 b KJwk^Cw^J) oUL«JI O<o J^c £

Schluss f. 66b
: J* aI^xJ 0>e «5J,J Q\i

fS 'eAUUI
s1j»1, aaJt ^Ul ^1 *JLfljl

Sohrift: klein, gut, gleichmassig, vocalloe. Stich-

wortor moistens roth, Uebersohriften grosser, in roth oder

scbwarz; der Text in rothen Linien. Die Blatter 68—66

in rnndlioher, flfichtiger Schrift, ziemliob gross, erganzt —
Abschrift c.

»,M
/i6g8 CM,/i8«>).

6333. Glas. 160.

3) f. 24b -46.

Forma t etc. u. Sohrift vieboi 2).—TitelnachdemVorwort:

Verfasser fehlt.

Anfang f. 24b
: obji^l

(
jk>

ifXl\ *JU j^l

X,A»hll KcLuaSI jj iJLw, v<Xgi <Juu^ • • • *j\vXJu

. . . li*M,_sM /*^ v^l""° (ff*** ni t^*s»l O1^'

Eine kurzgefaeete Therapie in 80 Kapiteln,

deren Uebersicht f. 24b u. 25" stent. Dieselbe

ist dem Fursten tod Halj in Eljemen, Sih&b

eddln ahmed ben 'ls6, gewidmet und nach ihm

betitelt, und ist, nach Glae. 126, von Mo-
Bammed ben ibr&hlm elmdridinl gem&l

eddln verfaset.

1. vW 25" **/i t v**^' o* f^ '**^ -bAs-A

2. VW 26 b

3. VW 27'

4. VW 27 b

10. vW 28 b

20. vW 30b

30. vW 32b

40. VW 35'

fcctyilj gtjuJI 8ljtJb« ^

60. vW 36"«Jw^U»Ji5 J^1/iAjMlu^«LMA*J^yaSi?.U*J

60. vW 37 b
^^itXsJI ^ydl

g
*B £

70. oW 39b -UdiJ.1, ^fiJl a. ^

80. wjU 4l^AJt^ii^ y-^UJIj ^sUsM _.bLc &

Schluss f. 41 b
: SO J* fjUj «*JJ Juu (2

fj
<J.Uj »M «U I C^£Jl5 J~Jt JJu>> (d.i.j^JI)^*^!

Es folgt ein Anbang, der aber nicht un~

mittelbar zum Werke gehort, uberschrieben

:

Zueret behandelt: -ft.»Jt ^ ^L&.jJI. Dann:

(ji^;^ qj^Ij" *»;*'• ki vW (wdrtlich aue JaJiL't "i"

u. zwar 67. vW : ,;
-''-**)l?

:?"i o*'-*"^ *^}+^ *rfi^' «J

8. We. 1180, f. 134"). Darauf f. 44 b '

ein

Stttck: w^uil oIjum v$ BJyj, dessen Verfasser

^jUk*]! (c-^Ia!! i>c o^
a)Ji ^^ ->*' *8t" ^uerst:

^Jl O-sil ^ jiUJI (_^*^l V>t*" Wao' Schluss

f\46b
: v/?^ C*

u j-*>^J' *i ls^ ** *WIj (J^wj

Abschrift von ^cojjit u»l^e ^j tX*^1

^j ^s

im J. 1076 60m. I (1665).

p. 47— 50 enthalten in grosser, zum Theil

flUchtiger, Schrift grossere Excurse uber Heil-

mittel und Krankheiten (wie Galleusteine) und

besonders aber LJ^uJUt (Melancholie) f. 43. 44.

6334.

Dasselbe Werk in:

1) Glas. 126.

32 Bl. 8", 27 Z. (20'/a X 15; 16 X 10"°).— Znetand:

einzeine Bl&tter a. Logen. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Einband: fehlt. — Titel f.l* ebeneo. Verfasser f. 1":

a) F. 1. 2 in kleiner enger Schrift enthalt

den Anfang des Werkes, aber nach f. 1 fehlen

10 BL; f. 2b brioht im 22. Kap. ab.

b) F. 3 ff. enthalten dasselbe Werk, von

anderer Hand, in grdsserer Schrift (zu 17 Zeilen

die Seite). Dies Stuck beginnt zu Ende des

15. Kap. und geht bis zu Anfang des 79. Kap.

Nach f. 9 fehlt 1 Bl., nach 16 2, nach 20 4,

nach 28 1 BL Am Schluss fehlen etwa 2 BL;

der Anhang fehlt auch.

Sohrift: jemenisoh,. ziemliob gross, weit, Yooa)lo»;

Uebenchriften roth, — Aboohrift 0. ""^Itm
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2) Glas. 63, 2, f. 3—6.
8", 44-48 Z.(21'/sX 16; 19 X 13'/,«m). - Zu-

etand: am Rande ausgobeasort. — Papier: gelb, grob,

stark. — Titel and Verfasser fohlt.

Per An fang, 4 Bl. (dv h. die erste Hfilfte

des Wcrkos) fehlt. Das Vorbandenc beginnt im

32, Kapitel (= Glas. 160, f. 33 b
, Z. 1) und geht

bis zu Ende des 80.Kap., also ohne den Anhang.

Sohrift: jomonieoh, ziemlich gross, aber eehr eng
und gedrangt, vocallos, oft auch ohne diakritisohe

Punkte. — Absckrift im Jahro 1077 Sa'bfin (1667) von

\Ji.kz»y\ iXs.s^ yi J.c £jj o 8
^*^' D- «***•'

6335. Glas. 160.

4) f. 51-267.

Folio, 25 Z. (30x19; 22xl2'/,,-13<:«'). - Zustand:
ziemlich gut, dooh nicht ganz sauber, auch nicht frei von
Wurnistioh. — Papier: gelb, glatt, dick (gegon Ende
dunnor). — Titel und Verfasser f. 61":

ig^>^U v-U i aUJf * ^iliJI *^l

Der ausftthrlichere Titel bei Glas. 63, 1.

Anfang f. 51 b
: XJUUI ^ yt* ^JUJI J^AJt

oyjusr. 03 'i^-Jll KiiUl uo\M\ S3 ^ SuotjJt

U**u± jLu^l jij^tffj (.^j^'lj, ^\ ^,
f
yi ^^JJ

Therapie, sehr ausfuhrlich, in 5 xJUw, von

ElBam awl; wer damit gemeint sei, ist nicht

ersichtlich. Davon liegt hier der Schluss vor,

n&mlich von der 4. HJlK*, 12. Abschnitt an.

15. ^A f.88» jLftWJ }&>l£| u/A/n y-j j
20. J^ai 129 b yj^iU Ki>l«i| 0*^1 y"j i
25. J^J 192b

r
Lfc«U Ki>U| (^,^1 yj j

27. J*ai 222" oJU BvWfttl oU^vJI y> ^
5-^UU 23 9 b (in 10J-o») ^yc-il ^btyJiyj ^

1. J-aJ 239b
*Jb-t ^ ^oJI ^^jt yj ^

V^it *!jjjt w«Jli- ^1 sUotS Mi^\^\

5. J*ai 252b oU^JIj, uotyKI J^e/jj
10.^ 264» ot^yJL, ^I^Jt j*c y* j

jyUo'XIj . . .

Schluee f.266 b
: \-aS6^ J&- J4aJJ ;L*j 'fr;h,b

Schrift: von derselbon Band wie Glas. 160, 8, aber

grosser; nicht selten Randbemerkungen.— Abschrift

vom Jahre 1077 Gom. I (1666).

F. 267"—269 allerlei medicinische Notizen.

Glas. 63.

;:

;

;: -

; '

v
l) £1.2. -

6B1. 8", c.30Z. (21'/»X15; 18x12"").- Zustand:
am Rand ausgebessert. — Papier: gelb, grob, ziemlich

dunn. — Einband: KaUunband mit Lederruoken,

Daseelbe Werk. Titel und Verfasser
fehlt. Es sind AuszOge aus dcm

und zwar aus der 3/iJUu, 8. Abschnitt (liber

Augen, Zahne, Ohren) und 9. Abschnitt (Haut-

verschonerung (iO^JI) u. dgl. und 1. Abschnitt

(Diat in der Jugend, vom Schlaf etc.).

Schrift: jemenisch, klein, gedrangt, ohne Vocale nnd

oft ohne diakritieohe Punkto. — Absohrift o.
,wo

/i68».

6337. Glas. 160.

2) f.8b -24«.

Folio, 86 Z. (30 X 19; 24 X I60m). — Zustand: nioht

rechteauber. — Papier: gelblieh, ziemlich glatt, atark. —
Titel fehlt; sach dor Unterachrift f. 24*:

Anfang: tiiXsj; hmm^ j*£J\ ^ISL&jl j yU

gJI cry A
Der Anfang des Werkes fehlt offenbar. Es

liegt hier ein Stuck aus einem medicinischen

Werke vor, das in viele Kapitel und Abschnitte

getheilt, allerlei Krankheiten und deren Ursachen

beschreibt und Mittel dagegen angiebt, auch

uher Diatetik handelt. Es beginnt hier mit

Haarkrankheiten, handelt f. 9 b
fiber Nahrungs-

mittel, 10b fiber Heilmittel, 12' Abftthrmittel,

14" Aderlass, 15b Ohrleiden, 16* Augenleiden

etc.; zuletzt fiber Rficken- und Seitenschmerz,

Impotenz, Schwangerschaft u. dgl.
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Schluss f.24* : v^JU^, v_JJj|^ ^gc \j\

Schrift jemenisch, siemlich klein, gat, vocallos, di»-

kritische Pankte fehlen oieht selten. Stiohworter roth oder
(meistens) hen-orstechead gross. — Abschrift im J. 1076

6om. I (1665).

6338. Mq. 114.

2) f.37«, -84'.

Format etc. nnd Schrift wie bei 1). — Titol fehlt;

nach dem Vorwort:

-Wf X5^S? _Uut
Verfasser: s. Anfang.

Anfang f.37": fajLJi, ^bJt v-J, & ^J\

^lall ^l^J jjf^b «(JL,a ^l«« JC^^ J^U*

Rurze Therapie, von Tahir ben ibrahim
ben mofiammed essangarl (essigzl) ver-

fasst auf Anregung des Qadl Aba 'lfadlmo-

fialled ben mofiammed ben fiammOje.

Dieselbe beginnt f. 38": lay^ cOw^i tiil ^b
,sJI «j>^Lc oJL»5 **J^,a und schliesst f. 84*:

(jXe «^nUc5 LjXJcj *LwwKI *x0 ^Jjft^
-

t^t Ut3

HKh. I 1546 (Mehreros darin falscb). — OoUationirt

6339. Pm. 207.

2) S. 124-243.

4,0,o.23Z, (Text: 15y,x9,
/3
en

'). - Zustand: ziemliob

nnsauber, namentlich in der unteren H&lfte ein grosser

Oelfleck. S. 141. 142 lose. — Papier: gelb, stark, glatt. —
Titel fehlt. In der Vorrede:

Verfasser: e. Anfang.

Anfang S.124: tZ^.^W (hjJ.\ *U ^1
*M ^1 j<M}\ O^Jf SyLS 333; . . . JJUJI ^^
HANDSOHRDTEN D. K. B1BL. XVII.

Kurzgefasste Therapie des Mofiammed
ben mofiammed ben elfiaglg. Er behan-

delt die Krankheiten, die er kurz beschreiht,

nach ihrer Entstehung und ihren Kennzeichen,

mit Angabe der Behandlung.

Zuerst S. 124 Kopfsohmerz: j jjl etjuail

Zuletzt S. 243: Jj SyAJLTjU«»^k ZZSUI

Schluss: ^ IjaW'o'^ j^^1 V-"*^ L"

Schrift: gross, krftftig, etwas rundlioh, vocallos.

Stichworter roth. — Abscbrifto. ,IM
/i7j7. — Auf S. 157

folgt nooh 157'. I57». Dann 158 ff.

Auf S. 245 eteht ein Glaubensbekenntniss

der fruheren Juden, Si^pJJt ,^JI U^| Dl^

6340. We. 1192.

2) f. 136-137*.

8", o. 17 Z. (I7'/9X18; I3x9*ls<"a). — Ueberschrift:

Verfasser fehlt.

Anfang: ,*aJLJta ,oJt lU^,t £»l*£»JI Ql pX&\

Eine kleine medicinische Abhandlung, das

Wesen des menechlichen Kdrpers und die zur

Herstellung des gestfirten Gleichgewiohts seiner

Bestandtheile dienlichen Mittel behandelnd.

Schluss f. 137": ^ tZjf^ U J.^sam.5 ,y^

Schrift: siemlieh gross, stark, flQchtig, vocallos. —
Abschrift o.

,,00
/ij8s.

Es folgen noch f. 137b— 139b einige sym-

pathetisohe Mittel: .jL#\laJl i-jL und ^^41 j^» ujU

grosstentheil8 von derselben Hand geschriebee

wie f. 44 ff.
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6341.

1) Spr. 1962, 11, f. 88—93.

STO, 17 Z. (Text: 18'/tX 9"°). — Zustand: unaauber

nod atark fleckig. — Papier: gelb, dick, glatt

Bruchstflck aus einem medicinischen Werke,

von welchem hier der Anfang des 5. Kapitels

aiif f. 88" ist: XJDJI J^jJt X ^li-i ^Li\

c JijvvU} ,j«JUJ^ oU*$Jl5 o^Uii^l^ vJljii^l^

1. J-=9 88b
J-**! yJjTfl -»SUJ.\ 'J-.U* >*is

^ 0w>t5 J/ & U*i*5» JJL> X
A^Wi'l ajLocI

Zwischen 88 u. 93 ist eine grosse Luoke

(von wahrscheinlich 8 Blattern).

Bl. 89—90 handeln liber die Elemente; darin

89b oLL»b3l Q>Ji- X J^' *te *»&* i K^yi -^1*11

Dann (nach f. 90) eine Lttcke ; f. 9 1—92 von

den Temperamenten: darin f. 92 b
: lUilUI *L*«dt

gJ! X*mu a>-^(! ^lj_>fj^ OUc^-U! 'Jjtl (.L*3l j

Bl. 89—92 gehSren vor f. 88, aber nicht

unmittelbar.

Es wird wol ein Stuck aus Lu*» .ot sein;

f. 91* erwahnt der Verfasser sein Werk iUJCil

(iUil X IJ* Li' ^l5).

Schrift: gross, kr&ftig, deutlich, vocallos. Ueber-.

Rchriften rotb. — Abschrift c. ,000
/iwi.

2) Spr. 1962, 23, f. 167— 172.

Format etc. u. Schrift wie bei 11). In der oberen

Hftlfte eehr fleckig. Bl. 168 oben im Text beschftdigt

Gehort zu dem bei 11) besprochenen Werke.

Bruchstflck ohne Anfang und Ende. Die

ersten Worte hier sind: jUte*^! Uu£*j )L (j*»*i.M

*Ji KaU«jI l£y>) Hj^' ^J>* <&

Es beginnt hier in dem 5. J*oJ (ernes Kapitels).

6. J-*i 168b X*«^Ji J^AJb ,J*JI IJJ> J-toJ Lo X
7. J-ai 170* ^LSI ^ ^JlPj ,JUJI IJsff e^L* jt

8-J-oi 171- l v»*J=Jt ^ vws ^sJI g-JUJI X

Die letzten Worte: v^Sj «Jlb ,Jt JoJ^

6342. Mf. ii8i.

1) S. 1—111.

Ill n. 134Seiten Folio, 25Z. (8lViXS2ViS 21x12"").

Zoetand: got — Papier: gelb, glatt, atark. — Ein*

band: guter Halbfrascband. — Titel S. 1:

<jc\y&\ *-*Xf yA Ij^j 8J»jill *>.<#!

Verfaaaer fehlt

Anfang S. 2: J^> r
Uu»"fl ,^4^ aU 0*i-!

«ij (jotj^l v^ iy* ^ji£} 8i>jill Arf^^U yaiL-tf

Aerztliches Handbuch, in welchem in Kurze

gegen bestimmte ICrankheiten des Kfirpere oder

auoh gegen ausserliohe Unbequemliohkeiten des-

selben, wie Ungeziefer, bestimmte Mittel und

Anweisungen gegeben werden. Eine feste Ord-

nung ist weder sachlich (nach der Materie), noch

sprachlich (nach alphabetisoher Ordnung) be-

folgt. Zuerst wird Stottern, Nasenbluten, Kopf-

Bchmerz, Augenleideu, Zahnweh behandelt, zu-

letzt Schnupfen, Grippe, Verstopfung, Wahn-

sinn und Hallucinationen. Zuerst wird die

Krankheit, dann das Mittel genannt, gew6hnlich

sogar mehrere Mittel. Jene wird S. "2 u. 3

durch Xj»>Ijk«, sonst durch V&& eingefuhrt.

Zuerst S. 2: IJ>I I Jl ,.,U1)I X JUtSlJI K-aILm

**LJI Aa* H«AJj>UJI XKaUI ^ «*i j»iJI X \6*m*

gJI jJ-l X v-m u-^l ^ja vjy I TifSZ* <(J*\ My

Zuletzt S. 109: (j«L~^ o^-A< %^' *^«

Schluss S.109: ^.U Lo>>UJ< oLJ
(
y* lil3

Nach Beendigung dieses Compendiums folgen

noch zur Ausfullung der leeren Seiten, nicht zu

jenem gehdrig, einige Mittel (tkXrfli), hauptsach-

lich gegen Schwerhdrigkeit und Geschwulsta.
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Schrift: gross, krfiftig, gleichmfisBig, vooallog. Ueber-

schriften roth. — Abscbrift im J. 1290 Du'lqa'da (1874)

TOD ^UJI jJU, J^*^' ^J jJLw J^fi

Bin geoaoes Verzeiohniss der behandelteo Krankheiten

eto. steht auf dem utigez&hlton Vorblatt.

6343. Pm. 290.

3) S. 103—118.

8ro , 21 Z. (Text: 16 x97a""). - Zustand: fleckig,

ausscrdem oicbt recht saubcr. — Papier: gelb, stark,

glatt — Titel feblt; nach der Vorrede S. 103, Z. 8:

Verfasser; s. Anfang.

An fang: ob &xf «_.& _^l ,JL«JI *,jyiJI JL5

^Jl »JLe tJih U ^AJUj

In Folge einer Unterhaltung iiber arztliche

Dinge bei dem Wezlr Fahr eddln, in welcher

sich viele Aerzte dahin aussprachen, dass die

Behandlung der Krankheiten mehr oder weniger

lange Zeit erfordere, zahlt hier Abu bekr, d.h.

Mohammed ben zakarijja eirdzi + 811
/w8

(No. 6259), Glied fiir Glied, von Kopf bis zum

Fusse, die Krankheiten auf, welche sofort sich

heilen lassen, und giebt dafilr die wirksamen

Mittel an. Dies Grundwerk ist dann aber hier

stellenweise mit Commentar versehen, der dann

mit tjyi eingeftthrt wird. Ausserdem werden

die meisten Kapitel — denn in solche ist, fiir

jedes Glied, das Werk eingetheilt — eingeftthrt

mit: ... ^ \iyi ,_Aj, obgleich auch ... & s_>b «,J^5

vorkommt. Es scheint also stellenweise eine

AbkiirzuDg des Werkes vorgenommen zu sein.

Zuerst S. 103 : J. ^ij^oJl b- \M gU*aJt 3b

j^i ^n\ _^i\ Ip ..'. cx^i ^ls$\ oyi±i\

Schluss: ,.,L*j *ila KcLm. Lpj ailjal <t«aj»

U J* Luj'l iXs" ol. ^Lkj jJJI ^ob o^»yi ^

Schrift: ziemlioh klein, gefallig, gleiohmfissig, vocallos.

Stichworter bervorstecheod gross. — Absohrift von

(P^iftfrjt) fcJJI lX*C -U> ^J J^l!, UIU ««»/l691.

6344. Mo. 23.

6) f. 124-132«.

8", 18— 19Z. (Text: 13VnX9e,D
). — Zustand: gat.

—

Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark. — Titel o.Verf. feblt.

Auszftge aus verechiedenen auf Medicin

bezuglichen Werken.

Zuerst f. 124": iJ.Si\ A „£e «jljl wjUI

'Lo^ad-j Lo^e ^JjoLdwi gb>jl ^j* KaiLU) ti^^Jt

Also: eirifache Heilmittel gegen Glieder-

schmerzen uberhaupt und dann speciell;

dann auch fflr Gehirn und Gedacbtniss, u. A.

Dann f. 125": J^UJt &
L>.b i£&Jt s^iTH

126*
j?4

». ^ jUaJt viijj £ jlo***."*! KJlfi* ^
126" IS^J qj Ux*J> iUUu O<

o ^ iC&^Jt ZjX&t

127'gJUil^ 128 b ^L..XlliL.^ftit 128 b ^UjvUKAaUi

129* fl>i\JLJ HJcAsit, J.iUila gLoJI ^ BJkj^Ji

£.Ia«*Ju1 i^yA '&.JLA\jj]} 130' Lu,^U xJuAl

130" U3 i^U{
5 bailor.f&U KaLail 131 b^Ji ^

Schrift: klein, fein, gedrangt, vocallos. UeberschriftOQ

grosser. — Abscbrift c. ll(l0
/iee«.

F. 132 k
u. 133 Persisch (medic. Mittel).

6345. We. 1189.

2) f. 35b— 54».

Format etc. nod Sobrift wie bei 1). — Titel

und Verfasser fehlt.

Anfang f. 35 b
: J,^il.

cj
a*JUJI ^ &U J^t

Eine kleine medicinische Schrift (&JL^), aus

dem Tfirkischen ubersetzt. Behandelt in einer

Menge ungezahlter Itapitel [auch Juai] allerlei

Mittel gegen bestimmte Krankheiten und giebt

diatetische Verhaltungsregeln.
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Zuerst f. 85": ^J^JI «^J vjb

36*
fc
U*JI g% ^\ji\ £>y} iZb vb

36

36" J*A* *bb. J^J- vb 36"^ i&£ vb
36 b

(.iXJI ^ +*l\ j\,**>1 £*J vW u- 6. w.

50* ,LJ| ^Ai' ^ vb
50" *J yaila DUibU BduiXI ok>il Lu £ J-oi-

51*
f
>Jt -oA3 Ji J-aJ 51"

r
LUl j^i- i J-oi

52"
£
L^I -rf.Xi- & joa* 53* UjJI My> aUj ^ J-aJ

SchluBS f. 53 b mit einer «A,jli, ein Mittel

angebend, welches sAAij yAJi 8aL>. J^tf

o~»j 'fie! *)JI3 ^Uu *JJt ^b j4U JUu a^j,

F. 54* etehen, von anderer Hand, zur Aus-

fallung der leeren Seite, 2 kurze StOcke: ein

Vjr?" des t^j*^' «\*=*.l Ju«, anfangend:

gjl 5_^b l*e ^^i^ \^ii *Jj LU ^Jj nnd ein

dem 'Ah zugeechriebenes Gebet, anfangend:

gJt LtoJt jUa ,Jl«JI ^sj^^ l^lt bU ««l bru.

6346. Spr. 2000.

i) 1 1-39*.

41 Bl. 8", 15 Z. (20V.X14; 12x9V). - Zustand:
wasserfleckig, nnsanber, der Raod im Anfang ansgebessert.—
Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. — Einband: Papp-
band mit Kattanr&oken. — Titel und Verfasser von
nenerer Hand f. 1*:

Das angegebene Werk ist dies nicht: s. No. G305.

Die Handsebrift ist vollig verbnnden; sie bat aue
Heften bestanden, von deren einem bier nooh die Schlass-

blatter 9. 38. 89' vorbanden; 39b and einige daraaf fol-

gende leere Blatter sind dann zur AaeffiUang das Raumes
anderweitig benatzt. Von dem darauf folgenden Heft sind

hier nocb ziemliob viel Blatter vorbanden, in dieserFolge:

1. 2. 19-23. 10. 5. 6. 32-37. 15-18. 26-29. 7. 8. 24.

25. 11. 12. 30. 31. 13. 14. 8. 4.

StOcke ernes mediciniscben Werkes, die Be-
bandlung innerer Krankbeiten. Hier werden

besprochen: Magen, Leber, Galle, Eingeweide,

Hinterer, Nieren, Blase, Urin. — Dasselbe ist

in eine Menge Absohnitte (Jyws) getheilt; jeder

Abschnitt bespricht jede Krankbeit in 3 Stufen:

I, dann c>»uJI, und _JbL«JI (aucb ^ovXill),

wobei dann Recepte angegeben, die mit U&to

im Text kenntlioh gemaoht sind.

38* B3L> 2>\y> s^«-J« i\^ jjiul^ BJ«JI pajS

p hjuJi i n^yja »jj\ fain & ^i
2b 8J*J| i gjkJI,

c
l^»3 pUjLI i J^

19* L|SLa^Aa JuXJI ^ fc^UJi o»^t /^ i J~J
21* Ju<JI ^ Xl>b£| .xwll ^ J^i

22" m^JI, ^Ut OuXJI
r
t,,t i J^

35" ' OjJiS) J^\ ^LS^JI ^ J*aJ

37" ^UsOaJI otol^t ^ j^
16* y»j yLJI ^tsJ i «*U-KI otol^.1 i J^

17* o1^' <$> J-»
18" twuwjl ^ JU^Uil o»^| /J ^ J^i

28" o^UJI ^UAJI, pjyiJIj
r
^la j^\yi\ & J^

7* l»>j*5 iOwa&JI *U>y-Mt ^ J*aJ

8' ^1 j iw^UJt 0*1^*1 /± & J^
24" jOJ ^ ^JbCJI ^ to>» pjjfiJI i J-ai

25" ^1 & HLailj J^jM jjy ^ J^
30' ^JisoJ\ j»s [o-iwbp] u^W? ^ J^
31" XiLUJI ^ iuto^UJi (jto^l /J ^ J*aJ

13* iuUJt 8La> ^ j*ai

14b U-s ,oJ ^a?) lfr»y>3 XJUJI
ciJ

3 ^ Jy«9

4* B^t^l ib ,3^11 g^ iyj\ jAM & J^ai

Sohrift: ziemlioh gross, breit, deatlicb, fast vocallos,

stellenweise ziemlich abgeschenert. TJeberschriften u. Stich-

worter rotL — Absohrift c. ""/isoo. — Collationirt.

6347. We. 1589.

2) f. 25* -26*.

Format etc. n. Sohrift me bei 1). — Titelftbersohrift:

Anfang:
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Ein Regez-Gedioht von S3 Vereen, allerlei

probate Geheimmittel aufzfthlend, von Ibn sin a

t 428
/i087» — Schlues:

Eb iet vooalisirt. — Dasselbe bei Eddemlrt,

Artikel y^uJI. Auch iin Auszug Pm. 7 5, f. 1 54*

(49 Verse).

6348. We. 1705.

4) f. 42".

8T0. (Text; 15 X 7e».)

Enthfilt ein Regez-Gedicht von 29 Versen,

desBen VerfaBser nicht angegeben iet. Es be-

schreibt die Zusammensetzung eines Heilmittels

gegen Kopfechmerz aue etwa 12 Ingredienzien

und die guteu Wirkungen desselben. Dies

Mittel, sagt der Verfasser im vorletzten Verse,

sei bekannt unter dem Titel: ,JsJcilt. Anfang:

*"!; i$ uL«t p}\ q* ju«U q* !y>>L. c*£*j^ Li

Schrift: klein, gef&Uig, vocalloe. — Abschrift

6349. We. 1198.

S) f. 33-51*.

Format eta und Sohrift wie bei 1).

Auszflge aue verecbiedenen medicinischen

Werken, die nur zum Theil angegeben sind.

Es sind meistens zusammengesetzte Mittel (wie

qj-^*«> ****•> t̂ ° et°«) for bestinunte Krank-

heiten aufgefuhrt. Einiges daraus-ttt:

334 XUJI bj^> (jA»it 'mUU,
(
j^jj| vj^u al^ ^

33" jyWl* U 'Xe^u J^l J* cruL, U*i ^
34» 8^ oU,l j l*J! gl*^ J^l gjjy, Ljju,

o,U~s V*
und allerlei Mittel gegen u. fur Anderes.

38* 4jU\ gUk^t ^ ^1^^ J^T Xi*

40* ff. Go- ,LJ| ^ j^T a>^-.

50» y~> U J^svU XJLuuJt X^l 4 lVaj

&0» J>^sJLJ jjl^l vW

Die meisten hier enthaltenen Mittel werden

wol den Werken des TyTEj^T^b f 1008
/i«99

entlehnt sein.

F. 51 b von neuerer nachlftssiger Hand noch

einige Mittel gegen Herzbeklemmung (tTJUiU_jiU\

6350. We. 1962.

8) f. 126-185.

Drei Bruchstttoke (hauptsfichlich) medi-
ciniscben Inhaltes, verecbiedenen Werken
angehdrig.

a) f. 126—129.

4W, 20—28 Z. (22X11; 15-16X6""). — Zustand:
lose Bl&tler, fleokig.— Papier: gelb, zieml. etark, niehtglatt.

Aus einem Werke, betitelt ,

und wahrscbeinlicb von ^liS ^\ f im/mo selbst

verfasst und aicber von ihm gescbrieben. Ent-

hftlt allerlei probate Mittel, aber nicht bloss

gegen Krankheiten, sondern auch in Bezug auf

anderes, z. B. Oelflecken aus Buchern zu

bringen, und dgl. Zuerst f. 126', Zeile 3:

gJI ^ gi\J\ ^AL *L^I ,LsUI
£|j^

F. 127 n. 123 hangen nicht meammen.

b) f. 130—133. _
8TO , 0.21—22 Z. (20xU'/i: 15x6'/»e,»). — Zu-

stand: lose Blatter; Bl. 133 unten am Rande sohadhaft. —
Papier: gelb, ziemlioh stark, nioht glatt.

Aus einem medicinischenWerke: Mittel gegen

allerlei Krankheiten, naoh diesen geordnet. Zu-

erst f.130*, 2 : £\ JJa,^ va^^ o-y* d+2% ua*i!t

Am Rande 6fters Zusfttze. — Von der Band dee

f-XiS qj! , vielleioht von .ihm verfasst.

c) f. 134. 135.

8", 17-18 Z. (17V»X12; 13»/» X 8 l
lt
m

). — Zu-

stand: lose Blatter; fleokig. — Papier: gelb, stark.

Aus einem medioinisohenWerke: Mittel gegen

allerlei Krankheiten, naoh diesen geordnet.

Soheint von dem Werke unter b) verschieden

zu sein. Zuerst f. 134% 3: ^yL}\ JlS £I^j?

gJI Ou«li <Xaj 8/JoJI ^
Von der Hand des ^XiS ^t, ciemlioh kleine Sohrift.

(Ver&stt von ihm?)
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6851.

1) WE. 63, f. 102-104.

Die am Ernie der Handschrift frei gebliebe-

»es Blatter sind benutzt, einige Mittel gegen

Krankheiten darauf abzuschreiben ; dazu auch

der Rand von f. 1 01". Solche Mittel und Krank-

heiten sind: il^^Jt Jlc £a«.;> ^hui;
(

«jkJL
!
.JJ;

^-daSJI «b; L*Jt gjt; ^^j JLsiLJI; ^JUJI £5*3;

F. 104 b
ist Turkiscb.

Die Scbriftzuge siod im Ganznn klein, eng, flfiohtig.

2) Pet. 296, f. 54*.

Enthalt Mittel, wie man eich der Nahrung

ziomlioh langc enthalten konne, aus oinem Schrei-

ben dee ^^JUUI ^wxlt ^A f «M»/
1668 entlehnt.

3) We. 1778, 12, f. 97 b
.

Sehr schlecht und nachlftssig geschrieben:

ein Mittel gegen Hundsbiss und Schlangen-

efciob, von fiallfe ben 'asakir.

6352. Spr. 1969.

2) f. 51 -76".

8"°, 28(22)Z. (20>/«Xl4V»i WhxW*). - Zu-
ofcand: fast lose im Deckel, etwas unBanber, fleekig. —
Papier: gelblioh, eiemlich stark u. glatt. — Titel fehlt.

Die dazu freigelaesone Seite (61*) ist tod anderer Hand
beoohrieben mit Angaben zur Anfertigung tod Augensalben,

Bbnlioh J^vXJI und ti>^V«,t J\. Br ist naofa dem Anfang

uad uach Pm. 378, 1

:

Vorfssser fehlt.

Anfang f.51": aUfl| (^ ^JJ| jjj j^|
v^ tJ^p] iX«5 . . .

CJ
LfrJJ dLj ^ nUtfj

Ein alchemistisch-medioinisches Work) naoh

dem Vorgange des Paracelsus verfasst von einem

Ungenannten. Die Vorrede f. 51' handelt:

IgJI Sk^-L^l qLj^ 1^**^' \_Ajyu ij. Sie beginnt:

£1 Kamuc^I KeUAaJt L^aLs / alh.i ^jwUit (ja«j. / ajyiiJ^j

Dann giebt der Verf. eine kurze gescbichtliche

Uebersicht flber die Behandlung der Alchemic

und sagt aUbald : ^iUyfOI ^^aJ^.j pL> at ,JI

KcUao »L»s' ^-* Ljl«>j LaaaX3I KsUas ^~« y»jJI j*Ai

oUlbki?! »;> »Lu,«j KaaaLSUU Lj^cLam>1 sUavj i^JaJ!

Dass also bier Paracelsus „der Germane" ge-

meint, ist zweifellos. An anderen Stellen wird

eein Name auch (j^aJ^I^j geschrieben.

Das Werk iserfallt in 6 Abhandlungen, mit

versohiedenen Abschnitten.

1. KJUU 52* y>3 L^Uaa-I *) ^ ^^kJI ti#0| 3
'KA«AAlaJ1 jjAtt & ^Ifr^XH W*LJI

1. jaol 52' jaITII y^l^ ^3*! ^^J ^
Anfg : j,Uc|^ («***" *4^j u^*J^ I J iilS

2.0-ai 52" yaUjJI j
8. J-ai 53' plAAi^l ^3 ^i\s j^l ^

(ein Buoh des P. angefuhrt jXavLL)!)

4. O-ai 53" «ljJ. i 5.
l>*aJ 54\KiA**t 8^ j

6. Joai 54* (.Us^l LfU wJ^ ^xJI J^l ^

7. ^i 54" ayiJS3 ^1 &
8. vJ-fl* 55* kii)^ £^il ^ ajJyuJI

£
^l i

9. J««a» 55b
*<o *Lm>^I ^_y« jam Ka6a3" ^

'KaLLJI xIWlll XasjjJI L§j._yo tUb

lO.JaoJ 56* yJLJI ^1 ^1 jJUJI iu*»i £

2. XJUU 57» i^L^Jt v^ 1 lt-U.1 ij

1. J^oi 57 b iil^ LMJ"b't o0u wwa^S W^. ,4.

2. JuaJ 58* u»^t yU! ^
3. Jjyai 58b ua)!^ u»3je KaV ^
4. JaoJ 59b

l^aaJI i 5. J-ai 60' J^aJI ^
6. JaoJ 60b obI/H ^3 oLaa^I ^aj.!^ ^
7. J-ai 61'oLsiUHoa.j^ «,L6l,^tol

g
XiJlA

*) In We. 1203, 1, f.2k l^cL*,!.
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3.KJUU 61" L^JbC&t D* *L-rtl yal^d. *Uju> i

l.
l
)-aS 61" w^rl^l ^Jl Su^Jt Xrf5^! £

2. ^oi 63 b I^JUbTj Ju.^l ^jtf K*ixr <j

3. J.«i 64» ^tyslj oL>y mjm £
4. iJLfi-o 64' die Ueberschrift fehlt,

1. ^=i 64b

(
j^uMi\ & 2.^ai 64b ^1 ^

*-iV«* -es*-^ jUW G^ ^JJI ^t <_*

5. Jy*J 66 b
j****^ O*4*^' ^

8. ^s 67b
KaAaoXJI & 9. Jooi 67 b -JafixM ^

lO.Jooi 68 b J^juaXJI^ ll.Juai 68" .A&JI ^

12.Jooi 68b lOojdlj Wt ^

5. UUU 69» ^j»- J^ftj oUUjJ! £
1. J-ai 69»

c
yR, »LJ1 jAbfii

1 ^

2.0oai 69* «LJI
s
l/su*,1 £

3.Jooi 69b

c
yu^j^

cjy
gty*^ ^

4. juai 69" ^1*^ cjy
gl,*Xj &

5. J-ai 69b ^^Ul £. viytJI
C5^ g

l>tt«.l i
6. Jooi 69b l^L*, J5jJ< ^y g

tyJRX,J i
7. Joai 70» fc^liSI ^ «l*JI gl^aJ i
8. Jaai 70» iutfOj ,JaJt j**o ^ gtjil&J i
9. fr* 70» J^t Dji ziJ g

t^uJ £
10.^ 70» Jw**3l c^,

^*oJ» *L gl^vx-,? £
ll.Jooi 70» oLJA*JI

cy st-^^-' J
12.0-ai 70b SLuO-Jt gJUl ^ gl-*^' i

13.J-** 70b X^fe^ gJUl py ^Jm~\ &
14.^70b

c«J« cy iC*«-» A
15. i^uaS 71» fcS^j tt^jjGt tU g'jsa*-' «i

16.^ 71» ^L&yJt
c,; g

t.*t£J d
17.^71' ^yJJ

c?
pi JL*«u1 A

6.KJUU 71» lPk>TH £
l.J-ai 73» CiliOLXaJt ySO

g'r^***' «i

Das Werk schliesst f.76b so: Jlytfl U* J*a

Schrift: klein, eng, tocallos, deatlich. — Abeolbrift

Dm ,090
/l8»9.

6353.

Dasselbe Werk vorhanden in:

1) Pm. 378, 1, f. 1—27 b
.

62 Bl. 8™, 17—25 Z. — Zuetaod: ziemlioh got, dooh

nioht gant eauber, auch oioht ohnc Flecken. — Papier:

gelb, stark, etwas glatt — Einband: Pappband mit

Lederruoken. — Titel&berecbrift in dem Frontispioe

auf dem nngezahlten Vorblatt, das zugleioh den Anfang

des Textee enthait; t 5%L^._s^ <A^kX»- w*-b ir»L*i'^5 •

Verfasser fehlt.

iXjub C7**^?"
!I iujSP* wJJLi- ^U fiUI,

Von hier an so wie bei Spr. angegeben. Die

Eintheilang ist jedoch nicht ganz dieselbe.

1. iJUu f.2' (nur die 4 ersten J.«a4 sind hier mit

Zahlen versehen, alle ubrigen nioht).

2. iJUu 7 b (in der Ueberschrift aus Versehen

mit *juk!l bezeiohnet).

3. iJUU 1

3

b (entsprioht Spr. 3. iJUU, 2. J^).
4.X3UU 18b (entsprioht Spr. 5. «JUU).

In mehr als 4 xJLfix hier nicht eingetheilt.

Schluss f. 27 b so wie bei Spr. angegeben, aber

nur bis zu den Worten : qLPO^Ij ^^1 jA^aHJ' &*
Sohrift: klein, gefallig, vocallos; im Anfang etwaa

grSaser n. weitlftnfiger. Ueberachriften roth. Der Text in

rothen Linien eingefaset. — Abschrift (f.62b) imJ. 1,H
/n<o.

2) We. 1203, 1, f. 1—38\

108BL8TO
, 19 Z. (21X16; 15-16 x 11—llV»cra)-

—

Zastand: ziemlioh gnt. — Papier: gelb, glatt, ziemlich

stark. — Einband: Pappband mit Lederracken and

Klappe. — Titel and Verfasser fehlt.

Anfang f. l
b von <a«j5 an (so wie bei Spr.).

2. KJUw f. 9b
. Die 3. ULiU f. 17" JUA*^ Ji

*J? Xj^TB jnftXS (== Spr., 8. xJUu, 2. Absohnitt).

) /eiU^I u^yJ^y steht in We. 1203, f. 88%

vahrend in We. 1204, f. 82* so steht, wie oben. In

Pm. 878, f. 27b steht (^^ {j"j3j^»-
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4. KJUU f. 24 b oU**JI & (= Spr. 5. aJUU).

Eine weitere Eintheilung in iJUu findet nicht

etatt. Die bei Spr. aufgez&hlte 6. KJUu steht

hier f. 28" als l*fl| J^ & JS, und for die

Ueberschrift eines weitcren Jg^ai (Spr., f. 73*

oLi^*it ^ E
t

;
i^c«l i) 1st f. 32b Platz ge-

lassen. Schluee wie bei Spr.

Schrift: ziemlioh gross, krtftig, deutlich, etwas rund-
Hch, voeallos. Ueberschriftcn roth.—Abschrift c.

lxohw

3) We. 1204, 1, f. 1—32'.
45 Bl. 12»°, 20 Z. (11 x 8; 8x5'/s-6«). - Zu-

otand: ziemlich gut, obgleich nicht frei von Flecken. —
Papier: gelb, ziemlich glatt nod dfinn. — Einband:
rother Lederbd mit Klappe.

v— Titel u.Verfaeser fehlt

An fang wie bei We. 1203,1. 2. SdliU f.8b.

3.idULol3b
. 4.KJUU>17«. 5.idUu23\ 6.ULiL<. 26».

Schluss wie bei Spr. 1969, 2. Die Eintheilung

dee Werkes ganz so wie bei Spr.

Schrift: uehr klein, fain, gedrangt, deullich, voeallos.

Ueberoohrifton o. Stichwdrter roth. — Abschrift o. imlmt-

6354. Spr. 1969.

8) f. ?6b-98«.

Format etc. o. Schrift wie bei 2). - Titel fehlt;
er iat neeh dam ADfang:

•• • «• w •*

Verfasser: e. Anfang.

Aafang (f.76"): b^ ^UJI v, ^ o^\
OB ik&»s . . . ^UJt ,4 x+fj\ j*ju ^ p

bLJt^

t U\>,U ^Uu Jc J*^^ jJUj «jm fj^,

Eine Arabische Uebereetzung aus dem La-
teinJBch gesohriebenen Werke dee (j-^j d. i.

Oew. Crolliue, Basilica ohjmica (Francof. 1608).
Dasselbe zerffellt in 2 Abhandlungen (JJL&«).

I. Abhdl. f. 76". AJUgemeiner Theil. Anfang:

urfjM obits* \ ^

2- f. 78» oLiAjl, ^6jt5 I(yjJt £
Anfang: ^4-Uit l^u

p
L*st itfis

Anfang: itfiS "SLo! J^**, ^ CJ
t ^JLi

U. 6. W.

II. Abhdl. f. 88'. Specieller Theil. Anfang:

Schluss f. 98\- a\i 1^. U ^1 ^5W*
f»jj\ tiXjK ju^ ali XLi" -i si^ ^s>

',a«5 . . . *ut ^.l,, ^j.5 p^ jj- ^ aj^

Abschrift im J. 1091 Moliarrem (1680).

Der Rest des Blattes von anderer Hand be-
echrieben mitNotizen OberH«llenBtein(

(
U^?-^'),

Art Mosohue^^ic tiU^.) und Laudanum (w^J).

6355.
Dasselbe Werk in:

1) We. 1203, 2; f. 38»— 73 b
.

Format etc. und Schrift wie bei 1). — Titel und
VerfaBser fehlt

Die bei Spr. angegebenen einleitenden

Worte fehlen hier. Der Anfang ist f. 38% 8 :

gJI wJWI KeU^'^j vjj| OcSj. 2. iJUu f. 56«.

Schluee wie bei Spr.

Fur die Ueberschriften ist f. 38—45 u. 66—78 Platz

gelaseen.

2) We. 1204, 2, f. 32«—45*.

Format eto. und Schrift wie bei 1). — Titel und
Verfaeser fehlt

Es ist hier ein grosses Stuck des Textes
ubersprungen; es fehlt f.39b,4 nach denWorten
^»^l (jf^u-i das Stflok We. 1203, 2, f. 47k

,l

bis f. 62b
, 11.

3) Pm. 378, 2, f. 27"— 52".

Format etc und Schrift wie bei 1). Letztere iet

bier glelchmfissig klein, auf der Seite 28 Zeilen. _
Titel nnd Verf»p|«r fehlt

Anfang Vie bei We. 1203, 2. Statt

O^aj* f.27b (im Anfang) isty^Jj^i zu lesen.

l.UUuf. 27b
. 2. JdliU f. 40».

Abschrift im J. 1158 Qafar (1740), in Bagdad, von
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6356.

Von den zahllosen das Gesammtgebiet der

Medicin, besonders aber das der inn ere n

Medicin, behandelnden Werken erw&hnen wir

hier, zur Ergfinzung der bereits angeflthrten,

noch folgende:

1) v_*WI <$ ($)y^iS u*LkJt (und yL<JI) von

2) jiL^Jt j|j von JptfT^t ptfljA y* o*aA

tc WO/961-

^

3) *r*^' & i>L*Jt von ^/ail ^1 qj qacI

t
M5

/9M.

4) iUiUu^t ol0uiU iubai JLsall £*> von L^ ^1

t 4M
/ios7.

5) irJaJt jj X,jIjjJ> von demselben.

6) olAbJt, uUVI V von 35CJ71 J* ^ j^
um 460

/io68-

7) Dgl. von jJH K*» ^j CJ^ um 480
/io87.

8) L«J^I jftiJu vj tou1f! f^jSS von ^ ^jxs^

'^ o*( i^ 1^' t^-** t *98
/uoo.

9
) jo^ls »!>W lijft-rtSM von^j^ «£UI Jut

oV* -*' J**^1 um 82
°/ll26-

10) ^dJt £ £.Laj>l von ^ «5JUt Juc yj J5J

11) wiaJI ^ *li»Ut von ^lx ^1 Om*>I ^j iX^s*

12) vJaJI £^1 von ^UdUl v_JU ^ f^Jl^t

t •"/!«».

13) v-JaJl j >»* von ^ ^ j^| ^ ^Ib

1 4) v_JJI i g^y I g^jJI von 3p^?t KJ3JJI ^t
t M8

/i260.

15) v*LIt £ J^All von ^^aXJI JuumI ^ Ju*>t

16) xjoSjAiSj JJUJl 'Y von demselben.

1 7) vJaJt^ von a^faB pjjj}^ + •»/„,,.

18) ^JaJt £ jUdl von Jtfdt ^t v-*^ + m/im .

19) uJJI £ J-.L&JI von y-afcJI^I
r
>t ^1^ J*

t "W
HAND80HBIFTEN D. E. BIBL. XVH.

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

y-LJt j, iUMXJ! »yooJt von O^js^ ^j ^tyt

^Jsi^JI f
690

/mi-

c-^il i5 JjL«*JI 0I44I ^ JJLwJt K-ob von

er^ !^3^i£^l^^ LJU t
71
%8io-

^•>JH} fy*& J&*& £**&} JjUiJi von ^j ^^-a**

IUU« ^1 ^p ^-^ ^ ±+x* f 72B/
1828 .

vJJt ^ J-oUJI von ^j (fcL*-* jj<^ Ocou«_^t

>_a-oDI vi»L*£ j*i-< .J um 786
/n/18S4'

V^' J ^Lff.^1 von ^UjAit c\*»-l qj ^-i*^>

t
m

/l862.

v*tJI X*Uo ^ j^uwj-Jt v-jUj3! von UJ
^ESJT^! odjJt f "6

/l874.

*J^fpt K*>J&»D X^ljuJt «jy>yi\ von dems.

j.«Sl *!
5
v>j. j.ULw'^! *li*i von ^ J*0j ya*-

Lib LyS'-U* v'^a*' um 81%407»

V^aJt vj iCjilii' von demselben.

vJaJt^l^ voni^Us-yjI^^l^t B19
/l«6-

v*k" & j]y^ von demselben.

i-*LlJI ^ i^pLlt B^ioJ! von Jwjiu qj q^«
j^^wJja-JI Um M0

/i486.

um 970
1602-

vJaJI ^ L^l UtflU von ^ILJ^I j^^ ^b
t 1006

/l697.

u-JaJt luAJt von demselben.

u££^il5 jjii von demselben.

-&JI |J« jj v^t KjU^ (oder )i^) von dems.

JJm% {jo\y>i\ ^jLvuOj JJuJl (LoaawI von dems.

t\JSi\ K>5^j *L^vo^l K*»»i von /»^tj!^

-

v f**

•O'j «^ UOl ,014
/l605'

VOn 3£CIUi ^fjil Jcf* + 1081
/l622-

i_aLJI ^ A^jJaix von qj *\*-IjJI (Xkc qj J*

Lf
*UL?uJI 0^ f 1067

/l647.

Oto^l *!jO von (jySLJI ^^w-ke f
1069

/l649-

XeLJI jc^j von ^Iu> ^jt ^J^-t *Wt yai qJ ^Lfl

t 108,
/l670-

43) tX**«3t ^&*J A*^l ujUI gJ4 von ^ Ou*-l

cr^ 1 j#1 3tj*^' ^^ + ""/"as-

75
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44) Uai\ & K^Ixw. von ^^| G*kl\ ,Jx.

t mVim
45) \_<.mIiJI Jua£ iXsc J-«jlV.w^ U*i v^AxjlJI iuuli von

46) v***^' H)$Lw* ,^e w^! lyUi' Von ^t J^s-t

47) v_JJI ^ £»bil von q*^! *X*c ^ cV^s-t

*^Sf>^ c^'
um 410

/ioi9-

48) Ja£j>11\ KjL^j und e**itJI von demeelben,

49) vJJ? j c^l l^y^^~o? ^*^
50) ^suJI (-it ^ wiJU

>l
yC«(^

51) *U*»^I *U*i$ *LIf5(l
**>f»-«

von *»li» ^ ^sx^l

52) «_*iaJt ^ *U&J1 «Lo von
f^j>. ^ j>j*^

53) v_a£«1II X-o*-& V***^' J"*"^ von C^
sjt*g4

54) v1*^' *rf^ von JjU*JI ^jt

55) vJJI ^ £UJI von J5Jo*3iyaJ o^ O^50**

56) >^^\&'\JJA\ vonjya^^^^-yyiyHjb
57) fL^s^l *U& von ^4^1 v£***N /ejt^ »>»»**

58) SwsuaJI j*,!^' von q5»X»« q> o"^ oiJ*^^

59) JUJGil^ ^aU! ^ jiWI J*f«J' von ^ ,^1^1

60) cJJI & ^Ji\ g^y von v^i^J' *}*=?

61) viJI & ^jtt Syai

62) viJI &^ JUL*

63) vJJI & cUsflti £Lax

64) ^JaJ! ^ JLsuUI "i" von .jt ^ j^ut« _^l

6. Einzelne Krankheiten. — Pest.

6357. We. 1187.

2) f. 193*. 194*.

4* C.20-24Z. (23"/sXl7'/8 ; 18x!8°»>). - Papier:
gelblioh, ziemlioh stark und glatt. — Titelubereohrift
nod Verfasser:

Anfang: ^*JI uLf«t ^ aJLft »Jt| j^l ^L*

<•*"* o' °^ l^' a' "^ & &*** V*^} i«««il ti

«*J3 «Lp U jJju at tj £&? iuM\ eocsj; U LU
gJt 1^4^* *^ Xlc WuJI^ a! aJ^,^^ *^A3t

Diese Schrift des Qosta ben laqft el-

ba'labakkl ennapr&nl, um ^/gss am Leben,

behandelt die Ursacben der Scblaflosigkeit und

giebt Mittel dagegen an.

Schluse f.l94»: tstc» ^\ ^jJt Ju^ ^xi

«*0U*y ^ ,K jue g>, J^l ,1^, iJJ| .jcl j^t

Schrift: Peraisoher Zng, klein, breitgezogen, vocalloe,

fast ohne diakritieche Zeichen. — Abschrift c. lmlmt.
Nicbt bei EEL

6358. Spr. 2000.

2)f.39»-41.

Format (Text: 20 X 11— UVi00) etc. undEinband
me bei 1). — Zaetand: fleokig, UDeauber, auBgebessert

listen und oben am Rande hat der Text duroh Beschneiden

etwas gelitten. — Titel feblt; er iet naeh dem Anfang:

SLaaif 0J»i' ^ iJLv,

Verfasser s. Anfang.

Anfang f. 39b
: ytf ^UJI Vj ^ J^1

' UjJ>*u (*i*M) fcJTj iA*S* L**aJ|5 Ujuwv ,j* «ill JjiOj

liLbt Q^t ji\ Uuas U ..itM^i tX'i 'liUusOl jJjj Js.

I^IL^ JJt »Lt ^( .obuu- ^xJt sdUit ^ »Uj iJIt

J^JI ooy>l LaJUkam! tit ^t tU&'^tj U^fi ,yJ)

•jfJt ^JS-_jJt qXawJj »jXwj (5^(

Abbandlung tiber den Blasen- und Nieren-

etein, in 8 Kapiteln, an einen Freund gericbtet,

von Tabit ben qorra ben merwfin ben <abit

elfiarr&nl eppabl aba 'lnasan -j* 288
/9oi«
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1. vJb 40» ^ J-tjJl iJ
jU^s <y«^' vi>*irf ^ .H*

j£ & ^ &*•> *&** <jK»* WW

2. v->W 41* *>* **J>j' i5 J***
1

. i^»W vM j*i

3. v_)b 41*
ij&> WUilj ^bUI

s?j- gJUarf l.y5

^Ji io^Jjj, (^*^ ***** **&* a*** *

Schluss f. 41*: *.Uatfl J+aWi t ^yiy**

jJI, w*U «>i}e (^jw t^t gUsS^ otojc li

Mi $# j^ST \**o- 13-Tj V ail 0u^t3 (jjrf&Xl'

S oh r i f t s flftchtige Gelehrtenhand, ciemtich gross, etwaa

schrftge, in einander gerogen, nicht leicht, voosllos. — Ab-

schrift c wo
/iSoo. — Nicht bei HKh.

6359. Pm.62.

3) f. 236-250.

Format etc und Schrift wis bei 2). — Papier:

theils gran, theils br&unlich. Bi. 246 ff. etwas ansgebessert

am oberen Rande. — Titel feblt Er ist:

JU*l&Jf Xjy^f fUC&J & SJLiU

Bei HKh. I 360 Moss: X*JLfiJt K^y^l. — Verfasser:

LLuw ^1 , s. Adfang.

Anfang: ^ ^^juixjs-f J*^ g*-kH v^

J-m^j iJUU j-JLs^ £iJ>J t Ow-*Jlyl ,y* >>,$ '
JgJaill

*JI ^U^l Ifri ^}sSJl JUJLK3I V^rtl
r
l£>.t J*

Von Herzkrankheiten und herzstarkenden

Mitteln, von Ibn slnR + mlvm-

Das Werk eelbst beginnt: /jfis» rJlj" *"' q'

Auf den 4 letzten Slattern werden in alpha-

betischer Folge die dienlicben einfachen'Mittel

aufgefuhrt und beschrieben: zuerst |MM^t» zu-

letzt j^l\ LJ; der Schluss dieses Artikels ist:

ij^JaJt VjS j-« a^oli-t H^S dy>J{ \±» j*>- JJ(,

Von einem folgenden Artikel, fur dessen

Stichwort eine Lftoke gelassen ist, stehen nur

die Worte: J^S Uj ^Xit »<--&. Das Uebrige

feblt: viel trird es nicht sein.

6360. Pet. 370.

2) f. 13»b— 14»*.

Format eto. n. Sohrift wie bei 1). — Titeldber-

schrift nod Verfasser:

Anfang f. 139b
: t.^\ y*± *L*k «b o»jJI

Abhandlung fiber den Aussatz, yon Man-

mad ben maB'ad eiiirdzl qo(b eddln f 7
?°/mo«

Sohluss f. 148»: ^A^t a|
^1 5J^» J-Ai

jJt l#j& <6? cAi>UJt u5UCi oUAi' \i\i j*|>Jt

^^aa^: ,y^ «^3 iXft*t ^^ g^* o14 ^°^ o'

^Lai- aJJI ^i^ OlysJI

6361. Pm. 195.

5) f. 3ft. 40».

8W, 28 Z. (Text: 16X lOVf6™). — Zastand: wasser-

fleokig. — Papier: gelb, stark, glatt — Titel fehlt; er ist:

Verfasser fehlt; es ist:

Anfang:^ && a#Ltf i ^JUJ ii« JL»

o* i^W/ r*'
1*^ o*

] &j
l^^ U:> *i>

^> ^jL» Jsilfl sJ^> ja-AS i JLS fcJ? . . . iX*L^

Deutung des Qor&nverses 19, 72 auf das

Fieber, als gdttliohes Heilmittel und Sunden-

lauterung, und einige (aberglaubisohe) Mittel

dagegen, von Essoja^I f 911
/l606«

75*
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Schluee (E&mil):

J* . . . fcL'l cA*»a «Jc».5 aj Ou^lj jj, f* u,

Schrift: ziemlich klein, gewandt, vocallos. — Ab-
eohrift vom J. 971 MoKarram (1563). — HKh. VI 12712

(nnter den oUUu dee Verfassen erwfthnt, No. 4).

F. 40b einige Verse, betreffend das Loos
der Kinder der Gotzendiener im Jenseits, von
«U*\^Jt ^1 und tod dessen Sohn .Jl Jus.

6362.
Dasselbe Werk in:

1) Lbg. 331.

3B1. 8", 15 Z. (15X10 1
/,; 1

1
»/» X 6V«). - Zu-

ttand: gut. — Papier: gelb, ziemlich glatt a. stark. —
Einband: Pappband mit Lederruoken. — Der Titel in

der Unterachrift f. 3b : *J5 SOoLSjI. Verfaeser fehlt.

Schrift: klein, deutlicl), vocallos. Absehriftc. W00
/i7M .

2) Pm. 407, 16, f. 86 b— 88.

Format etau.Schrift wie bei 2.—Titeluberechrift

u. Verf.: <Joy~Jt\ JbL^vil
<<?
*^i\ & \*$6JI UlfiJI

Schliesst mit dem Verse: gjt owoic AS, oJLS

6363. Glas. 134.

15) f. 153"- 158.

Format etc. u. Schrift wie bei 1). — Titel f. 153*

(and Titeluberechrift f. 153h):

JljuJf XjyL JljlAjf *[*& ni

und VerfaBBer: ,Jol&Jl .iLftJf \\*£ ^x£di

Anfang: ^Ail .oLc ^e
r
^U3 *JU j^i

Behandiung des Hustens, unter Angabe
einer Menge Mittel, von 'Abd elqadir, einem
Schiller des Essojatl, um 920

/i6i4-

Bricht f. 156" ab mit den Worten: ;»1M tfo,

HKh. IV 7621.

F. 157 u. 158 enthalten in grosser, rund-
licher, unschSner Schrift allerlei medicinische

Notizen und Mittel, auch Heilgebete.
j

6364. Pet. 340.

3) f. 81«-83b

Format eta and Schrift wie bei 1). — Titel fehtt;

naob dem Vorwort:

VerfaBBer: s. Anfang.

Anfang: ^JJt ioL* ^ ^5 *JJ Ju^t

Ij)
£g**ft <X*P . . . jftfiiN J^KaA iX«v u1 ^om\

1«xU UU, «** . . . ^1 ^JliLJf ^jJt+JI

O^' «i i>^' J* £*H t^1 K*a*^ *U (*£>> ^

Medicinische Abhandlung, fiber Anwendung
der Fontanelle, von 'Abd elganl ben is-

ma'il enn&bulusi t 1M8
/i780«

Sohluss f. 23b
: ^ *JUI »,1iXJU ^ U \&&

HKh. VI U7S1 (nnrichtig).

6365. Mq. 625.

8) f.4»-5\

Format (31 Z.) etc. and Schrift wie bei 1). —
Titel fehlt; er ist:

^jJaiiJf 3 XJLn,

VerfaBBer fehlt, e. nnten.

Anfang: ^s \ ^JJI 0,^ (tixta *JJ Ju^t

o*ii" U ZZT, . . . ^^.yt ^t ^XaJt ^y, ^LJt

Eine kleine medicinische Abhandlung,

fiber Magenschmerzen (g-J>S) handelnd und die

betreffende Stelle im Qanon des Avicenna und

die ErklSrung des ^M^aJl dazu mit Bemer-

kungen begleitend, jener mit v_A**aJt JlS, der

andere mit
KS
~fJU>}\ JLS, er selbst mit ^t ein-

geftlhrt. Beginnt: ^^JU £>3 g^J' "oJI JL3

iV^ "*^ o^ o'i "^ l^"*4^ 1 3t» . . . ^^jy lXS,

Schluss: tot Ouwl»>^^4 i\>-"!(l «UL AjuOUuii

Unterschrieben ist ja^AM iV,-^ ijiua.^

/^•fJ (j*^-J- Wenn dieser der Verfaeser sein
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sollte, wird es ein anderer sein ale MoHam-
med ben monammed altl parmaq f ,088

/i624»

welcher die Werke B^jJt -,1**, i^Ue L*»,Uo

und J^LJt ins Tfirkische Ubereetzte und kein

Mediciner war.

6366. Glas. 134.

7) f. 96' -103.

Format etc. a. Scbrift trie bei 1). — Titel fehlt;

nach der Vorrede: UkAjf \ XJLw..

Verfasser fehlt: s. Anfang.

Anfang: <X*^ ^ <\+^ . . . £*SJ1 JU

t^lUJly, *U J^l ... (1. ^ijMj&tt) i^yo^a

b_^fiJb KJj.it*JI xUJ! ,j iJL*. sjk^i "-^"J} > • *

Abhandlung fiber die Raude (Hautausechlag),

auf VeranlasBung des ^Ls? Jt *w&JI verfasst von

Mobammed ben mob. elqOpQnl (No.6328).

SchluBS f. 103»: LyJl & pJte £« ^jj Ji

HKh. Ill 6285.

6367.

1) We. 1685, 6, f. 107—108'.

8", 18 Z. (Text: U«/s X 10'/s
cm

).

Diese kleine Schrift , deren Verfasser

nicbt genannt ist, bandelt besonders fiber Ha-

morrholden, u. d.Titel: . 'iJJL&Jl}j^JyJ]_^C

Anfang: *Uj i^ iit _j*aJ! 'vJu^SJS JlS

Schluss f. 108* (vom Blutfluss): J^^p^j'5

Schrift: klein, etwas diek, gewendt, ohne Vocale.

2) Pet. 393, f. 152 b
(Folio).

Enthalt ver6chiedene Bemerkungen fiber die

Krankheit der Glieder u»Jti\ (Gicht) nebst

Angabe von Mitteln gegen dieselbe, von Hippo-

krates, Galenus, Ibn ser&piun, l"abit, Mobam-

med ben zakarijj&.

Schrift: Persisoher Zug, klein, hubscb und gleioh-

mfiBsig, -vocallos; urn ,soo
/i7es.

6368.

Einzelne Krankheiten werden auch in

folgendea Sohriften behandelt:

1) ^juJI $y>\ ,i ^t sJl&S von & kW
^\Mi t\ yfl (Hidjil f

M9
/i8«> nebst Auuzug

iA^-^xJ! von demselben.

2) Jjs\j3I & "j von ^U/JI UU^ ^ Jujtf

t 786
/l884.

3) Jj^il Ki£~o^ ^ 1
>J^JI ^^Jl ^ von

tfM^'o*' !*»!*' C^ °^ t 9
"/l608.

4) ^JLsnXJJ B/iXi' von Jbe\jClf
(_J***e ^ ^le

5) ->aJI (jtftj^t —ble ^ _«XaJI &?Vi*J von

erj.w.yJiJ!

6) 0>*iJI ^^ ^uJI ^J
iU ,.,) lU».IV*

8) |>tw
r
J!j ^Lw-mJI "i' von M*»-^i\ du^^u jL»»f

9) fXjS\ & "j von fy*l\ ^ ^t ^ Oue-I

t c. •»/IBI .

1 0) gsiJ^Jdl
i

"

;
voniiu>^l Ou^,y Ju»»t

f

m/m>

11) Dgl. von *jjOu-« ^t um 41
%oi9.

1 2) pUuOUmJI j *j von j*>- _>j5 Ou^ ^ Jw»t

t
86%71.

13) Lj».bLcs Kimi j
"
;
von ^^XXa^ um *10

/ioi9.

14) vJLfckM fL&-j' »i "j von demselben.

15) LfroLo^ ,^^5 i "j von ^jtyj O.*^

16) f
u£l j ^ von ^t ^J f c. mo/

961 .

17) (jf<JI5 o^J "i" von Jkxz-jA <X^sf
tf Jue»l

t *7m.
^

18) iujia^^ i^A^I "f von demselben.

19) Lj».bUa -iSj-] & "j von *u^iX^»^ um 410
/ioi».

20) s^L^t ^lyM &ao^Ls> j SCjiuJ! von i\*c

Q1.jJt (_^ ^IjuuJI v_a*LUI f 629
/l282-

21) L^XjJl^^iJt «!ji> von vjyjt^,^ ^j *UI Jyx

22) Kuwait Ji3&s»} {j+mJI *iii & K»- jJt JUJ' von

^^1 tU^ ^j Ous^
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23) xO«ti f̂ J\ ;
"U, gfcj & iuO^j^ Jum, yon

24) £^1 "4- von jjus.^1 Ju^^j Ju>I f ""/w
25) iu^l ^ j *, von ^yXi* Djt um «°/10i9.

26) ^UXi ^5 S "j von ^>*Hi ^ t 621
/iM4-

27) L-JUJI JCic oL^Lm "j von ouj? tolv wotf

6369. We. 1205.

74 Bl. 8", 17 Z. (21 x 14 Vs; HVsXSVs001
). - Zn-

stand: lose J^agen im Deckel, niebtganz sauber. — Papier:
gelb, stark, glatt. — Einband: Pappbd mit Lederraoken
uod Klappe. — Titel and Verfasser f. 1»:

Der Titel so auob im Vorwort f. 2*.

Anfang (nach dem Bism. und dem Namen
des Verfassere gJ! g*£jl Jb): ^i^l »Jf j^l
i JJt j^ ^ ^Ij ii^JI

5 ^j^Jlj v_^t J*
J?^ O**^ 0~» ^^X^ o^ju li 333^ ... jg^l

Ij^> Kiu&> ^ ^U ^bli.
l5
iuu ¥, ^UJ

Jc\J-\S fbjl *AA«^ ^Zlaj\ ^| ^^s, ULjjaXjIj

ABmed ben 'all ben moliammed ben
'all ben mofiammed elmarl elancarl ibn

K&time, um m/im gestorben, handelt hier aus-

fahrlich, im Anlass der groesen Pest in *ljl
(in Spanien) im J. «6/

1Mfi , i„ io Fragesfitzen,

fiber Wesen und Behandlung der Pest.

1. Vti.-r.t 2»

2.^ 2" ^Ul ^JU| VWWJS, bU« ^

1-r"5
4b wj^1 ****>• 4

2.^*3 8b (in 3 ^y) .x^l *^, ^
2. J-ai 10* ^^^tyt Uttf J^Lil v^JJ i

3. iOi^ ]3"^ v>5J*.o**Tar> UjSjie. «JL U
4. *ii«w« 18" *li> V ^t Jllill jyX* ytjflb U

5. KJJU^ 201
«ju» j^l5 ^As^J UL/

6.i0i^ 26b

fy |j| «>iU U
1. J*a» 27» »

y)
L«Ax«t J^ otojit tj^> ^U ^

2. J-«ji 30b mIX^u,^ «-U^3 Juu aa-^U ^
7.iiii*w, 47 b

jJH ot^La iui g^liJt ^ *L». U
Jul* M^Lig

8. xX*mw» 56m

r5
JjJt ^ (i?4

ilt v£ajJ>o
1^jM U

*^ b!^ M* s^ »» **,< ^
9. sdU* 60» kv^b ^ &<** 1 {* kijS

cf
iiM U

10. xtt~* 66b 4» ^ufrxti oa* g*^l Uk^

***
l>'> ^ 55>' 3« 0^^' o^«

Schluss f.74»: vioLil l^^j ^ *jai<i' Jutt

u o**^!! q* tin
rf

. . . juy|, Jii^i ^

Schrift: ziemliob klein, etwas spitz, gleicbm&ssig,

deutlioh, wenig vocalisirt. Uebenehriftei) ond Stiobworter

roth. — Abeohrift c. ,l00
/ies8.

6370. Lbg. 380.

8B1. 8™, 25 Z. (21»/* X 16'/*; 15>/»— 16»/» X H""). -
Zo stand: ziemliob gat, — Papier: gelb, glatt, stark.—
Bin band: Pappbd mit LederrDeken n. Klappe. —Titel tl»:

ebenso im Vorwort. — Verfasser fehlt

Anfang f.l b
: ^La.% olS^t yJU *11 J^l

^SE3T3S3^Z[r333 vi^ tf Ui* 33^w . .

.
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Aiwzug aus dem Wcrke des Ibn Ragar

t
M2

/i448 «ber Vorzugliobkeit der Pest, d. h.

dass dieeelbe auch ihre gute Seite habe, insofern

der daran 8terbende als Martyrcr anzusehen Bei.

In 14 kleinen Abechnitten, die aber, bei den

moistens fehlenden Ueberschriften, nioht reoht

deutlioh sind. Zuerst f. ]
k

: ^^UaJ' (•£» &\

#Jt a3^X»- v^r? ****»• DaB SchluBswort f.7 b
:

Schluss f. 8*: oUmJI *X# vjuai'l q* ^ J*j

'jj*! k% *1^j!ii\ tiji+t V^AAA>

Schrift: Turkische Hand, diok, rundlioh, vocallos.

—

Abechrift c 1M0
/iTe». - of. HKh. II 1768.

Das Werk des EssojQti + 9U/uw »ber den-

selben Gegenstand iet versohieden : s. No. 1429.—
M6glicher Weise liegt hier der Ausscug aus

dem Grundwerke vor, welohen %Sju« ^ ^f**?.

^1 yJjZ JJEB vX^ oi vX^ orfXJVt M1
/l466

gemaoht hat.

6371. Spr.727.

WBLS", 21 Z. (17V»Xl8; 18x9om).— Znetand:

aiemlioh got, dooh nicfat ganz sauber. — Papier: gelb,

stark, gtatt. — Binband: Pappband mit Lederraoken. —
Titel f. I» (w auoh Vorrede t *\ 7):

Verfaeser f. 1* (». auoh Anfang) : >-*»jJiXJI
l
j*i^t

Anfang f.l
b

: V \j* h faf ^ &*> J^« ^J

ijujuiajt «X*aJ! ^a^ »>**i • • • C^A#pi w^a^U ^cj

^^JjJI ^jJI fL**> ^ u^y * • •

Idrls ben huB&m eddtn elbadllsi, um

"%ti4 am Leben, erz&hlt in der Vorrede, dass

er von Konetantinopel naoh Aegypten gereist

sei im Jahre 917/mi una< yon da zur Wallfahrt

nach Mekka. Auf der Ruokkehr erfuhr er in

Syrien, dass in Aegypten und den angrenzenden

LandBtrichen die Pest ausgebroohen Bei ; er kehrte

daher direct zu Scbiffe naoh Konetantinopel zu-

rttck, waB ihm Vorwurfe von Gelehrten und

Frommen in DamuskuB und Haleb und Bonst

zuzog, beeonders auch in Konetantinopel selbet,

ale fehle es ihm an der nSthigen Frdmmigkeit

und dem Gottvertrauen. Zur Abwehr dieeer

Vorwurfe dient dieee Schrift, die dem Sultan

Seltm ben bftjezld + 926
/i52o gewidmet ist.

Dieeelbe zerfallt in Vorrede und 3 Kapitel.

SUXftJI f. 5* in 3 J-*!.

l.J^I 5* (y£y&} yJiJIj *U»aJt
{
jJ^ A

2. J»*o! 1* L«5 J*&y\} j*£\ ert** g>**J' &

3. frA 9'^ *S», ^lai' £b*« (JU t^u*- A

l.ULi 13* oU^ j^ XieUI Ji«M, vW*"^! A

2. vW 21" ^Lk. ^ }\Jto> &J±\ K^b» gUj i

JLJ& grji, oy*^> W^l &* J* J^^'

8. »-jL 38b o^JOij, JUi^UJI <je\j*S\ oLilw. ^
iu^^il *t^ta olI*^t

Im letzten Kapitel bespricht er auoh die

Wirksamkeit geistlicher Mittel, zum Beiepiel

gewiseer Qorftnverse.

Schluss f.46»: y^\^^ JxsUUI^ \J>yo\

l^i\ fmj} . . . Jus* Ux«.

Schrift: riemlioh klein, gewandt, etwas gedrangt,

aber deutlioh, yoeallos; die Ueberachrifteii (auoh Qoran-

Btellen) farbig. - AbBchriftc.l700.-HKh.ni-6930. 6218.

6372. Lbg. 598.

10) f.l»b-19b
.

Format eto. und Schrift wie bei 1). — Titel und

Verfasser feblt; er iet etwa:
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Anfang: . . . Jl^ ^| jlXJU ^ J^]

$i\ «LJb K«i^Jt ^yjl ^ JJU> *X*J j^
Abhandlung ttber die P e s t , mit Benutzung

der Schrift des Essojflti daruber und des Com-
mentars des Ennawflwl zu dem Traditionswerk

des Muslim, verfasst von Zein eddln ibn
nogeim f 970

/i668 (No. 3592). Dieeelbe ist

veranlasst durch die im J. •»/,„, in Aegypten
berrschende Pest.

Schluss: j ajl Jfc! >JU,t y \ U^ oi^ oAi

'(Jet (^buj fcjl*?u,

6373. We. 1840.

2) f. 31— 76.

8", 21 Z. (21X16; 14 X 10«-»). - Zuetand: im
Ganeen ziemlieb got, obgleioh nioht fiberaU sanber; f.61—70
»m Rande waeserfleokig. - Papier: gelb, glatt, stark. —
Titel nod Verfasser f.Sl* :

tf-odOf &xA o-sh &^
Titel ebeneo im Vorwort f. 32b.

Anfang f. 31 b
; &^ . . .^^ jb

u^il ^ UJ 3^3! i^Ioum
(
^U\ uu^

t> o^b^ ^JUi' *M ali 337ul . . . wblL*>1

£JI «M/ ¥, ydU? * ^,^i| Jb>T>3, .>L-Jtg^
Mar'i ben jfisuf elmoqaddesl f 1088

/i624
(No. 2495) behandelt hier 20 auf die Pest
bezugbche Fragen, deren Uebersicbt f.32b—34*.

1. $y. 34» j0S^(Jj^A o^U> &±* &>

2. <M>~ 36' *«-. J* bo,, Lo, ^u^^ u

* r^ ou •^i «S>«f ur^t j^a. ^ui

3. vJt,*, 37* jooj tllifll .x** Aijyuj **&>&» U

4. ^t,— 39" *L>*I N ^ufl ^ ^j
g/Wt ^t JUo «»**» u

5. Jt,*. 41* yA Jb U iU>.L«Jt iu-*^ vi**».

vMi ,4> JlAkW iU^lill »i. g^'^ *, pU

JO* £. b^ p
X.*l^ ^ ^ UuT3

Kliu JJirf Gt »U*iuj L<j cliyrtJiuj c^ii*.^

6.^ 42« ^LUb ^^ ^t D, ^ ^

(***>* o>* ^ J*f cy1 r* ^ rOi>
j^k. (j^Jtj ^ji ajai, ^jlxji^ j
o^t ^ ^t^t^ ±a o^- j^ yuat

7. J],*, 43" uA^Xi yji^^ OJ^UbJt ,UU vi^*

8. Jt^ 44» KX- J^ ayi|JaJ| iupat j^ J^

9.^ 45» ^IWI ^ jyjl ^^ Aj$ ^

10. Jl^ 49"^^^ ^ j^i 0>ciWU «>^{ Jj>

«ja« ou aij jy^iyt fU & ob^ ^jLbj-

cr°i »>•% W^' J^fi o-j (^-.LCs-t

ljv^& .x^fAJt ,^-m,, ,Jj

12.^ 58b uut Jx Lv> ,Jiie ^t t «t^- Jj>

*boJI Vb ^ y> Jj>j jy^UaJI^ ^y^Jb

l^W ^5 «JU»3o *bsjJt j^^^ vju^ ^^Je

*U0Jt^ J^, ,.{,» K^Aant! ^jfj k«mm
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^'uajl

13. vJtj-« 55k
tjfJtf ^je'daJi «,* *loJI i^ Jj>

ieUXsA *£jy bUi! ^j s l ^lyjl ^
u*JJ vj J*a*j y\ fj*?. s l

14.^ 57» UT J^ou ay,\hi\ \y> ^IJoJt Jj»

15.^ 60b ^iii- 3 JiS ^ ^1 Gl \>
J5 J^

-**** ^ O^ O-H^ 0*^4 *> ^

jO» v_ils?
r̂
UJ U*u«j a>d^

fcSJwo QlJtj (^ftsJ" U> vW' **»

16. Jl^ 65* a>i=liiJt
e»jL^tt ort*#

!

.II
r
blTJ^>

(H^ jiH?- ^j iM *J u*^ >^ ***>5

Zj=>
ji y\ «,JtX* ^Idt oL. >, Gbl4

r«Mi ^J ^ (0-J o-^1 ^ a- o*

17.^ 67« ^hi b^ uB^ *boJ! ^ Jj>

^Ul ^ Hbsui^ iuiUJI tyasz *boJ| ^j
i BJoli *i Jj» £ *UU ^i JJGI al £,

18. Jt^*. 68b
o>Lw» »bU Laj^ jU^ \ oJS &s>

*J V^^rf V^^l t?^***'
I**1 i)"*5 ^^

19. Jl^ 69b 0*0*41 g* 0e>.^ oj^, ^ ^, JLff

20.^ 71» o>^ jl&uXSy ^JLmJJl! L^>JI L.

HAKDSOHBIFTEH D. E. BIBL. ZTn.

Schluss f. 75b
: »^'

5 ! 13^ j. e^J>u>^!5

«5ULL oU. Q^JCiH J«d'^>l3 QAtJUib waLjJI5

ijiyi} bb^« b^> L «jU*la*j (fcS^lj p^JUil ^^o

Nach der Unterechrift hat der Verfasser

eein Werk beendet im J. 1028 60m. I (1619).

Schrift: ziemlicfa gross, breit, etwaB raodlicb, niaht

ganz leiobt, vocalics. Uebersohriften roth. — Abschrift

im J. 1029 Mob. (1619) von i^j^t ^^t jfXi\ wjUj^

Nacb f. 70 fehlt 1 Bl. — Nioht bei HKh.

6374. Lbg. 1044.

3) f.!61 b -188*.

Format et«. ond Sob rift wie bei 1). — Titol fohlt,

nach der Vorrede f. 162b :

QjtUatoj *LaJf £&*

Verfasser: s. Anfang.

Anfang: «JJI m^ *U*,^rt . *JL)t AJwJ

(iXa^?) • • • iJjJ«*i l>juj, . . . *U«JI5 oo^l yj
KJb# »j^ . . . (^JLwif $j+^? ^ tJN ^Zb

FatR allfih ben manmad ben moBam-
med elBalebl elbeil&nt f 1M2

/i682 (nicht eein

Sohn Monammed) handelt hier fiber die Pes t,

aber nicht bloss von medicinischem Standpunkt

aue, sondern empfiehlt auch geiatliche Mittel

(Qorfinstellen, Gebete). In 6 Kapp. u. Schluee-

wort getheilt.

1. V_jb 163" «5Ui j vJiLJI qS jaA\ *J Ojy Ua3

2. vW 175* Ij^I «-^ JJ& J>*3 &JI y»b-! U^

3-vW 176b >»liJI5 b^JI
ry kJU jiyc^ U^

4. Vjb 178b
,,5^5 J^yA^I^ ii*at»'5ft q-< J^aXvw^ U-J

jy^eUJ^ bjJI asjj uJUi

76
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5. vW 1 79* ^jj&> »*** XW *J^ *J ^J 1^ U*J

«JJ3J &6U! iuJL*,J Xrf^t ^
6. yL 181" Xj>xc% i£LJ! Kj.^1 ^ J^Umo. U*J

jJJU oL*)lj KUJ! j^§b Ouo

Wii-1 185* fcsJ-li ^tJjt ^ iUbLJt v!*^ (A

qIX*^! w<-»o» u«LJ| iiiaJLs?

Schluss f.l88\* LJlXJI j (_^o (..X*^^

Abschrift im Jahre 1038 ftu'lqa'da (1629) von

CoIIationirt. — Bl. 182 gehort nicht zu dieeom Werk.
HKb. Ill 4765 (Elmofiibbi nennt ausdrficklich den

Fata' allab ah Verfaeser). Vgl. No. 2036. 3597.

F. 189—220 enth&lt allerlei, theils Fra-

gen, theils Gebete (f. 193b besonders wirksam:

feJl *^c *L*JI j ^JJt lre««), theils aber-

glfiubische Mittel f. 196 ff., auch mit Anwen-
dung der Gottesnamen f. 207—212% dem^ij^JI
beigelegt; dann f. 212k

ff. wieder andere.

6375. Lbg. 526.

10) f. 151-155.

8™,c. 16-22 Z. (19Y»Xl8io.l6-17xl0-U«»).—
Znatand: nioht reobtaauber. — Papier: gelblich, ziemlich

stark, etwae glatt. — Titel f. 151*:

Verfasaer: a. Anfang and Abaohrift.

Ahfang f. 151 *8 JVJI J^ oUI qJ U**
iWJI J^ui **> U . . . job, ^11 ^1^ ^
r*^ 1 ^ »>> .Ms «*** fj* «•/"» ^> «jj,

All elnass&b hatte in einer besonderen

Schrift die Behauptung au%estellt, dass am
25.Sa'ban liea

jim die Pest von Aegypten auf-

kommen werde, woduroh eine Menge Menschen
in die grdsste Unrube versetet worden waren.

Dies Gerede bek&mpft Mohammed ben 'abd

allah elemlr elnoseinl erroseidl f 18M
/iB78

in dieser Schrift. — Schluss f. 155 b
:

Schrift: T&rkiaobe Hand, ziemlich kleio, dentlioh,

vocallos. — Abschrift von ^"31 fJJ! Jue ^ Ju^*

LTt^' tf4
*^ 1 ^*ft-»^l. o"> ""/wee. Ea iat Auto-

graph, UnreinBcbrift.

Dasselbe Werk liegt auch f. 156-158 vor.

(4» 31 Z.; 24 x 16«/s; 19x ll'/i"1

)

Der Anfang ebenso. AUein es weioht doch

auch wieder vielfach ab und ist eine neue Un-

reinschrift fiber den Gegenstand. Ebenfalls

Autograph, aber in grdsserer Schrift.

2 Abhandlungen ahnlichen Inhalts hat der

Verfasser schon frtther verfasst, wie er f. 151*

selbst angiebt, n&mlich: i^Aa^I! v^a-wJI und die

andere: ^jUJt \_Aa-JI.

6376. Spr. 1962.

8) f. 70-77.

8™, 15 Z. (Text: 18x9'/*MB). - Znatand: am Rande
and am R&cken waaserfleokig. — Papier: gelb, stark, glatt.

Bruchstaok ohne Anfang und Ende, fiber

die Pest und die Nothwendigkeit, auszuharren

und weder zu flfiohten noch die Oerter, wo
sie herrscht, zu meiden.

Die Abhandlung ist in mehrere Redeeatze

(4^0 eingetheilt. Die zuerst vorhandenen Worte

f. 70», 1 : gJt JJLfiJ Ut ^A & Jo^l o1 ^ &**

70a
<jJUrf TJ U5 U^LfiJI &jmu> jjUh L*» J^lJl

73 fc tdA JjM ^ D>*UaJI ^ j^\ 4 5B

Die zuletzt vorhandenen Worte f.77b : JoS Jlo
<

(̂
*i\ \>X^^i ^ liOOe IJc^y-uJ v|>^ 'Ju»j «u»A»

Der Verf. lebt um760
/18B9. SeinVater hat geh6rt

bei dem ^LyOJt U>k> & ^ajIS Jl** f 706
/i806-

Schrift: ziemlich gross, kr&ftig, gef&Ilig, dentlich,

vocallos. — Abschrift c.mluaf
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6377. Pm. 805.

29) f. 147-150.

4'", 23-24 Z. (18'/» X 9VsCD'). - Znstand: nicht

ganz sauber; f.148 am Seitenrande ausgobessert. — Papier:
gelb, glatt, zientlicb stark. — Oeberschrift n. Verfasser:

Von dem Werke obigen Titels, das von

Ni'met all&h elgaz&Yrl verfasst ist und uber

die Bcrechtigung handelt, zur Zeit der Pest

seinen Wohnort zu verlassen, liegt hier Kap. 3

vor, da6 uberschrieben ist : a^cLk!l^ .tydl (Jis> &
und anfangt: »J*> ;c *L'I a l ^b^ JJI Uiii^ ,Oet

gJI ^Lo^b fU&°i\ pwX.5

Der Verfasser ftthrt Traditionen an und
beruft sioh auf Rechtswerke, wie das jUCI K*to,.

und auch auf das ^JLjJt *L>I.

Das Kapitel ecbliesst mit Gebeten als

Sohlusswort, f. 148": X*e^t ^ SUili-t wi*.

Dazwischen kommen denn auch (gegen

Ende) einige Anweisungen, gewisse Zahlen und

Zeichen auf Brot oder eonst etwas zu schreiben

und zu vcrschlucken. Zuletzt noch, in einem

beeonderen Abschnitt, einige Heilmittel f. 1 50*.

Schluse: jUl *LJb J-wjy I ^k^ Jj

'Kfc-JI i+eSi^ X^JUj! lu^t ^ «5J.i ^i ^11

F. 147b . I48b. I49b stehen uborkopf. Auf f. 149b folgt

150b, dann 160*.

Schrift: ziemlich klein, gewandt, etwas Persischer

Zug, vocalloe. — Abscbrift am ,tt0
/ini.

6378. Lbg. 999.

62 Bl. 8", 19 Z. (20VaXl3i 17 X W>). - Zn-
stand: im Ganzen gat — Papier: gelb, glatt, ziemlich

dfinn. — Einband: Pappband mit KsttunrDcken, —
Titel f. 1* von spaterer Hand:

Anfang f. 1": *£d\ ^Uccil ^1 *U jusil

ItjSTTuZji idU, «A$A Ouu US . . . Jbl^ Kj-uJb

gJt .jLttefl ^ £ ^Ji^It WLJJ Law L^JLot ZCJjt

Dies Werk eines Ungenuuuten behaudelt

die Pest von theologischem Staudpunkt zur

Starkung des Glaubene im Unglilck, bringt auch

viel Aberglaubisches vor. Zerfallt in Vprwort,

2 »>JUL*-o, Schlueswort und Anhangsel (J^oJu).

Das Vorwort enthalt 4 ,_Jiw:

l.w^Iax. f.l
b

fc*iVj> J^=^ (j-*** o1^ ^
1. I*L~I 12b ^Irt! £ Jjti\ ^ oA jjfo ^

La** ^J/JI J* Jui^cUaJI

X^lil 19b *JLLmJ( 8J^ Ji ^1 aLj ^
J^JwXJI 22' (in 6 wdtw) Lj » XS

;
4X« J^l^i ^

*** !>*> ^ 0^5 *xy*> 'Jy^j q^6^' *r*^**

Schluss f. 62b
:

p
lk«JI ^^t^yi _* »A5>

gjl ^t jJUl, 1^9 c» yiTl ifi^ TJI,

Zuletzt werden die hauptsachlichsten Pcst-

falle, beBonders die des J. 749
/i848 aufgezahlt.

Der Verfasser lebt nach dem ofters citirten

Eesojatl f
9n

/i606j von dem im Titel erwahnten

^Lla^wJi (d. h. q**^J1 <J^*)» im 822
/ni9 am

Leben, kommt f. 57 ff. ein Stuck seines Werkes

Wjjil K-sj.>
,

}t »5 x*^vX**Jt KacO^I vor.

Schrift: Tfirkisobe Hand, kloin, deullicb, allm&lig

flOchtiger, vocalloe; StichwSrter roth. — Abscbrift- von

ih>jj ^UIlXj ^*^t »X»s»l qJ «JJI (ja** im J. 1142

Ramadan (1730).

6379. Lbg. 67i.

20 Bl. 8", 25 Z. (20'A x 15'/si 15'/s X 93Wa
).
-

Znstand: nioht ganz sauber; lose im Einband. — Papier:

gelb, glatt, stark. — Einband: Pappbd mit Lederr&cken

und Elappe. — Titel f. I
s (von spaterer Hand):

^LkJt & %
Verfasser fehll.

Anfang f. l
b

: ^ab35 ^iXs ^jJI »JU iX#sSl

Xo ^ i^Xit (»jJU*Jt q^s l\«j Ul . . . ..^io/o^ J^j

76*
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Behandelt die Pest in Vorwort (2 Fragen),

Buch (16 Fragen) und Schlusswort (4 Fragen).

KaJJUIO' 1. jOJU\ S 2.4b JJ^xJI ^
vl^l f.5' l.0>cLyi iUu&> ^ 2. 6»*3jiXs*v-«-4

6. 9 b t^oJUl ^ 10.13* *pl j,

15.16'^Uxi^ 16. H^lg^ *JJI,J

JUiUl f. 1 8» 1 . ^1 ^ 4. 1 9" «»Jt «UU^1^

Schluss f. 20»: Jk! UU,1 ^ U*^ Jjtf ^
iU^I *Jliola afc 1\ Ji, t

r_*.
«JJf 4 ^bu «JUt

Ob die Pest auch ihr Gutes habe; wie man
sie hinnehmen, was dabei zu machen sei. (Alles

dies nicht von mediciuischem Standpunkt aus.)

Schrift: magrebitisoh , klein, gleichmassig, vocallos.

Ueberechriften roth. — Abschrift c. IM0
/ije5.

6380.
Ueber ansteckendeKrankheiten undbesonders

fiber Pest handeln auch die folgenden Werke

:

1) BAiljJI y»Lo^>l £ L^iAajUI von Hippokrates.

2) _.asUJI jdhi\ J* r
bbUi von Ju* oi 0*i?

t
776

As74.

3) QU««,U<uJt (A q* f>jJLi U^i qU^I i\«e von

4) 0)LbJt ^ f, von ^*JI 0-jJJ S
U f "Vises-

5) D>cLLJI4 «, von ^A^JI^y* tm/i892.

6) ^clkli^ tb^JI ^ >Uit Q^*i von ^ <JU^

7) «uU ^l_y«Jt £y>} s.\tyi\ "j von ^
(
ydbu<M

^U^lJt ^JJI iX^I f
91l

/l606.

8) C
L^"JI x»L»^ J; c\^\ &>!, von Ub JUT^t

9) *b^J1 *l
a>
> 4 tliAJt '^ von ^Lua*^ J*s»t

10) of*yiatt )j»\ XK.J ^LUt &*U. "/ von

11) tb^JI oliT vJLA^ ^ tljiXJI v_A*o^ von

^rflkwJI ^^iScuaA ^ q*>JI *****

7. Sexualia.

6381. We. 1206.

162 Bl. 4", 16Z. (22X16; 17X 11«»). - Zustand:
im Ganzen got. — Papier; golb, ziemlioh stark, wenig

glatt. — Binband: Pappbd mil Lederrucken a. Klappe. —
Titel f. 1»:

»bJt ,Oe ^
Verfasser fehlt; er ist naoh HKh. VI 13665:

Anfang f. l b
: tz^ Jjo. ^jj| ^J j^l

jdf. jab) |&L> (Aft <Ob*J (^L^ U&i j^j^

gJ' (^ Cf*^ C^°

Ueber den Beiechlaf in arztlicher und

praktischer Hinsicht, in RuokBicht auf die ge-

sellschaftlichen Verhaltnisse, von Essam Gel

ben janjft ben 'abbas elmagribl elisrSili

f W8
Ai80» Er erzahlt ein Erlebniss aus dem

J- M2
/ii67> f- 7". — Der Verfasser flihrt nicht

wenige Stellen aus alteren Dichtern an. — Das

Werk ist gewidmet dem Emir _jj! «Jo jJui <_JI

Es zerffillt in 2 Theile (*^>)5
einen theoretisohen

und praktisohen, deren Uebersicht f. 2b—

4

b
.

I. Theil (in 12 XJUs-).

I.KUs- 4b njUij gUit jiLu ^
2. xU^. 6 b gU^I >>JU 4
3. JiU> (7») i ^Ut w^ »Ju>^ ^3JI _/»J 4
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4. KJU*-^1
) sUit yt U»mo1\ vjb-J fornix £

l. vW (9
b
) «M o* **tafi

rf o* oL*^* &

2. vjb 9 b «UI q* tjiaSu, q* oUblc vi

<&*&*•
S.vj'u 10* »UI ^ MlaJb. q* oldL £^ K»

4.yb 10» »UI qc wJaly o* oL&* ^

6.vW *ob <M o* tjJoS* o* oU -5liS «*

7. ob liVW-^o* "Mo* t!
3^ uy,i ^

5. xJU> 15" Jby ^ »y* o- Sit i &bJI /.> »j

****** &*?

6.>JU> 16b u-LJ? oa« &**'&. XUJI /J £

1. vjI» l fib J-^fi"J< O13**^ ^ *l»S\So j

2. yb 20b u^l okmu^I. i KUJl/o i

7. UUs- 22* L-fiJJ u^ii fii^ j Xl*N /^ ^

8. VUs>- 25» »bJI J* o,Uil vjtfXcl i *Wt/^ i

9. vI i.t-
27» Kj&buJI ybT vi

1. yb. 27» Xl>lsil ybT »j

2. vW 3°* KlfTjJI ybT vi

(55 Fehler dabei aufgezfthlt, deren

Uebersicht f. 30»).

3. vjb 39b v-j^I ybT £

4. yb 47 b cU«JI ybT ,j

5. yb *9b lUiUJI ybT >J

6. yb 53b X*>LaaJt ybT £

7. yb. 54b XjmLsM ybf i

10. SdU> 59b
j <jf<&» i£r* 4

1. yb 59b £*Jt i I4J f^u ^°s /^ i

2. yb 61 b
JJ'v-*-**: (j*spi

r
L>l JJtti" d

3. vW 64b
J* JUlyJI u«Liu ^^^^1 $jV ^

4.vW 67»a>s^Ui(3^ u.L^}aJjM,i

5.vW 74^lc«^^^'oU<w^'crj}^Jli

ll.iJU* 76' 'g^jXit i
l.ob 76* *UJ? ^ 8^»^t oUuJ5 ^
2.ob 78* pU-JI ^ iU^J! oUUaJt ^

4. vW 92*
intfto V^T A

] 2. UU»- 95b olA^I, wL^^ oUj^I JLi^l ^.

U. Theil 122b (in 12 iJU^).

1. SJUs- 122b »UI J* i^auJI objijl /^i i

2. XJU*» 125" ol5^*»a gjUfc^ JUXel, JL»y>l W*e j

5. KJU> 128b It^^ oby^JI^ ylU! /^ i
vbJl /jle X.«« « ,tJ I

4. KJU> 130» »Ui ^ ^OJ* i

5.HU> 131' bUI ^ UUA) ^ s
bU ^

l.ob. 131'^J «LJt QeUbuto^ ^«i

2. vjb 132* *,*J «Ut q* wA**>^ S
^U i

3. ob 132b
JjlSJ »UI qc v-M* ^ g^Le i

4.0W 132b v^**aJ»bJI cc*Mi) ^
s
iU^

5. vjb. 132b ^«J »Ui ^ Uuub yA
S
^U »j

6. JJU»- 132b OSjJ «Ui qC ^«ui> ^ ^U &

1. yb. 1 32b^L!M ^Uil^ J^Jb-^l &/%**&

2.vW 135*
»^J» ^' i*rw' ^

3.yb 135b «?-^*> (3r>*II i

4-vW 143b o>
* 5IJUj t_riU!e«^> siUi
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3. v_jL UC h

4.vjL» 147*

8. &JU*. 149*

i);iJU> 149b

l.ub 149"

7.&*> 144* *j jji^ U3 J-jil ^

2.vW U4b

r«*Jt b^l.J^s?;^ cr _iU (J

*^jJLj (jjast JIj^I bUj** ^

2. uL 150b c»U**aJI. y\>Jl oULuw ,i

oUxlJtj

3.vW 152 h
sLJi ^ o^i- J.

4. oW 153 b M^».s^L=<!C«,
,

Jft.vJ^J»8«
JU*i

5.uA* 157* e*4Ut ^Li^t ^
0. vjb 157b l^SUu^ ^1 c

.j» BtjU* ,£

7. vjL 158" N-is
t. ^jJI iL»L> sUjwo ,i

10. KU> 158" Ul ..^ iuLUJI v_jU*W _bU ^

ll.iJU> I5» fc »UI CY* io^LiJI obijl /J ,4.

12. iJl*> 160'" «Lflj iylial. Ni-**^ *rfj>>l «-«*&' j.

Sc-hliiKR f. 162*: 'iJ6\J l-wswaj
CT
c K&i* tfj

J^aJt -k^r U* JsJit ^.iAzJj LUlj <-A**»3 Xe^l. S-fctj

Sobrift: gross, dick, r.iomtioli doutlich, rundlioh, vo-

oalloB. Das Wort »LJt und dio Uoborscbriften nnf den

crston 25 Blattoro gowobnlicli roth goschriebon. — Ab-
schrift o. 1840. — Arnbiacho Foliirung.

Das Work iet hier in 3 Tboilo gothoilt, doren 2. f.67",

dor 3. f. 122h boginnt.

0382. Spr. 1!)21.

134 Bl.8", 17Z. <183
/3
x 12; 13X7Y4""). - Znstand:

ziorolich unwiiilior, dor Kami oft uupgobossort, besondore

no dor imtornn Soilo. — Pnpior: golhlinb, ziemlicb glatt

nod sturk. — Einband: Pappbund mil Lrdorrlirkon und
Kloppe. — Tit el (von nouoror Hand) f. 1":

S. audi Vorrodo f. I
1
', 11 uod aiiRdriieklioh f. 5«, 3 and

urn Sclilues. — VerfaBser foblt: abor woiterhin, z. B.

f. 4", noDRnnt: , <
j£U.wJt cX*s»l, d. i.

Anfang f.l
b

: aUSt\ gb^ ^±J\ $ j^|
J . . . jittB vjua^t j**- ^ ^3 $ui &

Anekdoteu, Verse etc., den Beischlaf und
undere Arten geschieehtlichcn Verkehrs be-

treflfend, von Ahmed ben jOeuf ben a&med
ettf/aii i&eref eddln abfl 'Ifadl f M7is68. Sein

Work r,»>rfallt in'Vorrede und 12 Kapitel (dereu

Uebcrsicht f. 4b
).

Die Vorrede f. l
b beginnt: ^U*^ q*^

iJJ St^ ^li wl «JJJ ^^ Lis. * ^jjg ^
1. vW f-5* «\l^ jiUJt ^^^ ^UJ| ^
2. yb (Lftcko un Anfang) obQiJ^ Q^lpiJt ^

3. y^ 23* V^' oU>Uj sUJJt i».yi ,i

4. k^L 25» *^U>t y.^ o^^wita v^^l i

5.yb 41 b 4JJJ& gX.3 bU^I jU>I yty ,i

C. vW 47»$l*^ JJ*yi oUbUj KLS^JIJ^A
,i

7. vb 49b ^ o^-t^J! oj^t J^A^ ±

8. sjL, 57* ^L>l J.JU, jJ^bUt jL>J ^y ^
9. VW 77' lM&t3 »,U6-ta y!ya OjJt v-M i

10. VL 82» J^S U> ^^Jt ypSLV vi»L5^ UVt ^

ll.vjb 8fi' f*jL+j>\ jtiji} otKs-UJI v-ol ^

12. vW 92*
c,* ^ *U> Us CWSI^I, OU^I i

S chin as f. 134 b
: ^J> X&LS Kij-JI oi«J3

^^ jbit ji-t ^ ^jL,, aLT ^^ ^ vy^^
. .

. v^' ^y v 1^
r>'

*>^>Jt *u, ^jUi i-Uu

t,0u
4 ^ 1< cr* l>* ^ (^**5 a-**1

* *^ ^^'i
Sobrift: ziemlioh groan, doutliob, vooallos. Ueber-

Bobriften rotb. Arabier.bo Foliirnng. — A b e o h r i ft o. 1 760.

V. 8 u. 9 feblen. Nach f.68 fohlen 8, naoh f.60 obon-

falls 8 Blatter. F. 70 ist siwoimal gozahlt

HKh.VI 18671 (unriobtig, weil yUTi fQr yUXJI ^
zu loaon ist = in nullo libro).
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6383. We. 1189.

1) f.l-35».

104 BI. 8", 15 Z. (17xll»/«» 11X6V«CB1
). — Z«-

etand: nicht ganz sauber. Bl. 1 amRande oben besoha-

digt. — Papier: gelb, glatt, stark — Bin band: Pappbd

mit Ledwrfloken und Klappe. — Titel fehlt: b. unten.

(Er Btobt f.l» zur Seite, von apaterer Hand.) — Verfasaer

fehlt. S. nachher.

Anfang f.l": ^j o*JWt V; *U **^'

JJS Jju *lfl li 333^ ... U^a*. gle *iit

ib>.5 m\jo\ v-**^ SLJlwO^I AAbUJ uw^aiU J-^|

*Jt jOUXb". yl^ ffr
5 »^*W *UX^5 Jo\y> ^A**

In der Vonrede stent, dass der Sult&n von

ls(j> einen kranken Sohn gehabt; in Folge dessen

habe er deu ^AxjiaJf ^.^f rtr^ ^!^'

aufgefordert, eiu kurzes Gesundheitsbuch

zu scbreiben, was er auf Grand alter und neuer

Werke denn auch gethan. Nacir eddm ettasl

t 672
/i«78 (No. 1745) behandele darin die Ursache

der Krankheiten und deren Heilung, so dass man

hinfort einen Arzt entbehren kdnne; in 18Kapp.

getheilt, habe es den Titel f. 2»:

Die Uebersicht der Kapitel f. 2b—4\ Das Werk

enthalt zuerst diatetischeVorschriften und Mittel

zur Kraftigung der Gesundheit; das letzte Drittel

handelt fiber den Beisohlaf und die Mittel den-

selben zu fordern. Auch einigeVorbemerkungen

erdrtern im Allgemeinen den Gegenstand.

Das Werk selbst beginnt f.4b : uJLLJI L^t (J*S

l. vW f-7 *
J-*:, oLmJ| $ zH*

>̂ aX̂ u j**jJ ^

2.V-JLJ 14b iyyiil X»»UM h^aII jUxcXI Lu j

4. UL> 16 b oL.^1.^ x^Jl iUXc'tfl, Kj^I Lu j

SLflj cU^-l iV-jiM i^y*-** *LocTft 8;l:>,5

»LJ!j gUsOL! JUft» £*» i^yB, (OJ ,^Wj,

6. v_>L> 20a
Ste-jitf oLUijI^ o^1*^ O1** ^

^AjJt jiJ^5 *x*i! kSj
/s -j& JSU k-j^'

7. v_>L 22* ob^iaJt jiJo ^1 oliLyiJI hj d

8. vW 23* J-aUil ^^j gWf ^t ^1 Lu ^

gUii 2>\*s\ ^y^, ^t 3^,5 . .

.

9. vW 24* v—^ ^ VW^'5 v>y\AJI GLu £

10. UU 25* Dt ^jiuii »_«^ gUil is^ l-o ^

11. VW 27 ' J* k* ^ ,3( L^ 1 ^5^ O1^ ^

12. vW 29* /JJt J* ti?
J^ ^1 Xrfr^l o1** i

13. U>W 30* ^bal Qrt l« Jl«^ 'M5^ i o 1^ ^

/^Jl 0^.', gU^t ^ysii Qftl&Jlj oj^'
<|Jol g^« (Ji 3-M^ ^-««*1:V. 1^ t"

1^ ^H*i

14. vW 31b
o1-^^ L**A"",t ,li' i^1

' Sr!^' o 1^ &

15. vW 32* L^i. J-o^; ^xi\ gU=il *iLs» U ^

Blilj J^>JJ iU-^ic 8^J

16. vW 32* Ljj vaJu^' tit ,_^l *J5^t DLo i

I43JJ, 43,[^» l+»B.j
.(jf#*» ^ jA-J «'j*ll

17. vW 33b U Blil 4j oJU^' l^t,yJI VV^I Lu i

18.v->L» 34* I*? vmJl^" lii ^1 *J^i gUj v5

Schluss f. 35»: ,J ,yJI fj&f jtt& ^
j^s: «i5J3 ^>" 'j^W *1" o31^ J^* vV*v *******

Schrift: ziemlich gross, kraftig, dentlich, Tocallos.

TJeberecbriften nnd Stichworter roth. — Absohrift im

J. 1S08
/u93 ™> j.UiXii (^LwmqJ <X»iS* (f.53b n. IM*).
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6384. Spr. 1919.

1) f. 1-42.

48 Bl. 8", 20-23Z. (19x14; U'/S-16V.X8-10»»)
Zuotand: gut big f. 22; von 23 an moistens stark 6eckig,
Dor Rand ofton. ausgebessert. - Papier: versohieden-
farbijf, dftnn, glatt. - Einband: Pappband mit Kaltan-
rQcken. — Titel und Verfaseer f. 1\-

Dor Tito! so uin-h iu dor Vorrede.

Aufang f. l
b

:

c
bUII J^! ^JJI & j^|

U wU ^ . . . fSj&SIHy kJOJ) iu- ^ j^

Um den gescblechtliohen Verkehrtheiten und
WidernatClrlichkeitcn zu steuern und die Freuden
des richtigou Vcrkehrs zu schildern und zu
dcnselben zu reizen, ist dies Iiuch von Es-
Bojati t 9,,

/i60s geschricben. Er giebt darin
theils andere {?.. B. kosmctisehc), theils die Zeu-
gungskrafte starkende und aufrcizendc Mittel an.

P- 3* ^ xUoJt ^ ^^cuu.j U XJjM ,5 ZQ
u& 131 ail^ iU^| jo^oU^i

Duraufcine Mengc zotiger Anekdoten, darunter
von vcrschiedenen Methodon gesprochen; f.'24

bU 25" verschiedene Verse dieses Inhalts.
F. 25"

tUl\ oLm /j ; 27"
£L?Um^! VL;

28°
rl#j VL; 28" ^jj| vl, 29» ^J

£|^|.F.32 b untcn wieder verschiedene Verse daruber
bis 40'. 42- >U4\ Uto ± ^ ,„ dicBem
Abschnitte hort das Werk bier auf mit den
Worten: oLuLil,

£L_4| ^j, y^ ^^^
'litwU Oii)3 UU.^ ^i. Da8 Uebrige fehlt.

Das Werk ist uberbaupt etwas zweifelbafter
Art, insofern es eigentlich nicht so systematisch
ist, wic die llbrigen Werke des Essojfltl. Dass
der auch der Schria nach altere Theil f! 23—41
von ibm sei, ist wahrscheinlich, aber es sind
daselbst mehrere (von sp&terer Hand verdeckte)
Lucken nach f. 31. 32. 39. 40. 41. F. 42

on deraelben Hand wie f. 1, gesohrieben und
desselben Cbaraktera. — HKh. VI 14015 ist

uber den Verfasser nioht sioher.

Sohrift: ziemlioh klein, von versohiedenen Hlnden,
ungleioh, bald sorgftltig, bald flfiobtig, com Theil rundlloh,
voaalloe. Dagegen f. 23—41 vooalisirt, durchsobnittlioh
gut, fest und deutlich, mit farbigen Uebersohriften. —
Absohrift o. 1800 (reap. 1700).

6385. Spr. 1920.

68B1. 8", 15Z. (21»/.X 16; lfi-lBxlO-UV."-). -
Zustand: gut.'- Papier: weisslioh, ziemlioh stark, -etwas
glatt - Bis band: Pappbd mit Ledorruoken o. Klappe. —
Titel £. 1* von anderer Hand:

so auoh in der Vorrede f. !•>, 18. Ansserdem nooh 2 Titel
zu Anfang. Vorfasser fehlt.

Anfang f. 1*: LaJfl ^ vur |J^

gJ5 »UI ^ ^^ £
Ux gUsrJJ \S J

t[^\

Ucber Arten und Mittel des Beischlafs.

Das Werk beginnt, nach der vorlftufigen

Notiz fiber seincn Inhalt und Zweck und uber
ahnliche Werke, die bier benutzt sind, f.2b 6o:

• . . jjJ-aJl <* i^L jUtf oi) ^i\ & 3^JJ{
L<J i^W,, «A*I5 ^ LT ^ ^^J d^Ut

gJ) ^y-fi^at ML* \S
l
yti BAbLm.

(F. 8-
s/

aJI ,U.| j U. ^ ^mSy
Es zeriallt in 15 (13) Kapitel.

2. Vb 24« ^il^AJt^ ^u, ^lit
r

l GlM ih
gJI l^iltj a»*s*\ ool/

3. VL 33« oiU* «LaJ| y,^ ^ B|^ &J ^
4. VL 33 k cLwJr ^ ^ j^ui rtjJ, ^j^

5. VL 34» bjUl
S
L^ ^| ,^, ^ ju

6, VL 35» ^^ 3,xj- jyj^ij jl^JU oL.it*

ol^U^I, oJjUl, ol^AJI ^ "^
Li,

'VL*W5 (^L^ld y*
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7. i_jU 36 k ^*ij l**. *W.

SEXUAL1A. 601)

8. VL 37»

9.oLj 38'

10. wL 40' *

gLail A .Lit

•_jj »J.
!

I «*\*£ ,-I^amJI e/ii Lo

13. yib 45b
»jc*jj *j;i*35

\c|yt
5 »U^t ^ftft»^ A

14. vW 56* plL^J'il £ 'gljJI^ (j^*aJU vM'^

15. vW 59b ^ *)*el*"',

c^' ^^ (-i
"»r

£jl ^

Im Text stebt: 18. Kapitel; alsdann w&ren

13. u. 14. Kap. ale zum 12. gehSrig anzuBehen.

Schluss f. 68': *jy« ^i ig^y* <«<***' o**ij

(^».1{l ci~)^»5 o*L» Lfit ,»j ^jJj^.w3I cXmn L,)

Wol niohtzu Ende. DerVerf.lebt n a c b EsbojQ^I,

Sobrift: gross, kr&ftig, gel&ufig, ziemlich deutlick,

vocaUos. Die Ueberscbriften zum Theil rotb. Uncorreot. —
Absobrift o. 1840. — Alle 3 Titel nioht bei HKh.

6386. Pm. 564.

209 B). 8", 17 Z. (20'/»X 16; 16'/» X VIS"). -
Zustand: ziemlich gut; Bl. 1 ansgebessert. Nioht frei yon

Fleokeo; anob wasserfleckig (f. 16—81). — Papier: gelb,

stark, ziemlioh glatt. — Einband: rothbraaoor Leder-

band. — TitelQbersohrift:

IpiuJdLl (j^aAjJf }Ue}j} U"}j*A\ %&&> "*

Titel im Vorwort f. 2* bloss: o-.yJt' KAtff'. Naoh HKh.

ist die zweite Halfte des Titels: ^Jl*1\ K-*j-*.V

Riehtiger naoh Lbg. 28, io der Vorrede:
i
j*yili\ *^>>.

Der Verfasser ist vielmehr:

HANDSOHRIKTBN D. K. B3L. XVII.

An fang: ^,jp- i).«asJI Ia£m« ig&'A & w\»^l

Ouu U . . . bljy»0 /^> tf** -v^ (^c LJLtJj

etJol A fcc»>5 t Ua <OC»<5» >«A*Li1j ^JIju aJJl al4

gJI fcj,v^> V*ilU? -» ,JLaJI

Ein Werk fiber die Frauen, ihre aus6e-

reu und inneren EigenBchaflen, und eheliohe

VerbaltDiBBe , auch Eifersucht etc, unter An-

ftlhrung und Prilfung vieler Traditionen, von

MoEamtned ben afimed elbigft! ettiggdni

elmalikl abfl 'abdall&h, wol urn 9(0
/im$ am

Leben. In 25 (ungez&blten) Kapiteln.

(1.) >_<'u 4b U. yi^i * ^ftiLj 'u5 t~~il\ j £*'l?-

(2.) vW 8'L^^Jt t^c^* vi^Vo.**3*^ «-»^' »i

LjCuUj i0«.sil l^i'l^fi ^e Lpuij LjCl^

(3.) vW 13 b «^J ^ LJ* jlJ^V C
L3CJI Ju: ^1

v,^^.* A u-LJI oblxi-! ^ii5 li\*j *U**J!

(4.) v4 19* u^1 ^L^1 o1*** *i:6l3i] <^^jf^
***** Dt JJtyj ^V=! «*> »|^l ^ ^'

pLmmJI ..<« i_^JL^O 0*3 «5U3 o*

(5.) vW 27 b jyJJ A jfcJI O<
o ^>i

C
L^, L**»

(6.) vW 32* L«xl35 LpytT i ^ U, oLSJuJl /3

(7.) vW 37' iU^it /^ C
UCJI OJUJ^o^wII oi>i(

(8.)vW 43" l«J L|>^ *UXil JUe cr^l *^

iLO-^It vW^^I i*^*' o* *^i <^ K^tl« ^

(10.) vW 62b
l
^xJ«

c^ »J w*^-h U3 ^Jl lUrf)

^1 s^ ^ ,^t 8^ .1/1 a«
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(i i .) sJb 66 b
^j&s-i otfMfi *W^i *-&u* a

/ij I^U (j^l ^ ^ U, JL> Jl J* BUI

(12.) vL76 b ^I^M
(13.) vb 83" «*Jv> ji jj,, U, aU^I ^^ ,,

(U.)uIj 88b
«t*.^J> ;U¥« 4

(15.) vb 94« ^^ a+-J| ^
(16.) vb 96' (in 3 ^i) oy*l ^

(u»M i 96'
5
B^wJi ^ 98"; ol»~JI & 99 b

)

(17.) VL 102" yoSi^ JjUt ^

(18.) vb 104" JU^ K»*JI ^ gsLj.

(19.) vl* 110" SU*i\ Jt* *-L~dt JU^I /J
1 18* qIp. ^y. B^jsil tiUs^l i)-5*i6i' i JIS

(20.)v_,b 119" ^ I*, J**M*Jt ^ ^b^t /J
(in 20 J-a4) J^fcdl, *yl£&|^ dUJ i

(^JI4119b ;l^
v)^>5C^sc«4l21 b

;

V^-I^t 123b
; oy^i\ 124 b

; oyil 126';

Vi^l 126*b
; oliUlj, slASJI 128';

)yiil\ 180'; ^Lrfl 183'; ^UJI 134";

B^b L
t

t ^ h.^ J^b^l 136"; J>SuJI

,,^^138'; ^vXill 139'; ^jil 141';

C^JI 142"; ^1 143 b
; S/

JL)I 144b
;

ol^t 148'; J^JI 150b
; r

lJ^| 152b

)

(21.) vb. 154' a *a4 U Lj3 gUil/JJ gal*.

M& &, J*UI^ i Vj*Jt ^.X, ^
U ^^ sly*

C
L<*J! «.U*J ^ *L~! y^

L«xaJ i y^t UjJy

(22.) vbl66« eU^lij^l
(23.) vb 170' /^ g/31 j** i Jo.JI^ i

c
lfcJI^ ^^

(24.) VL, 178b

fjj U, Ijju Oust U aLu, B^iJI <,

(25.) vb. 1 81» ob/UUIgJu^ gJU j* l
y^c^ vb

Sohluss f.209": LjJL*. Wl^^ w d*«^

SEXUALIA. No. 6386—6388.

Schrift: ziemlich gross, breit, deotlich, vocallos.

Ueberscbriften moistens roth. — Abscbrifl im J. 1026

Rabi' I (1617) von a*s>J Jue ^ ^jJI
;
Ou ^Lsit

in Bagdad. — Collationirt.

Arabieche Foliirung, Auf f. 79. 94. 126 folgt nooh

79A. 94*. 126*. - HKh. II 2628.

6387. Lbg. 28.

123 Bl. 8", 29 Z. (21»/s x 18; 16'/, X S™). - Zn-
etand: ziemlich gut, doch an einigeo Stellen stark fleckig

(f. 4. 5. 110—117), Buch nicht frei von Wnrmstichen and

Ansbe8serungen. — Papier: gelb, glatt, ziemlich dflnn. —
Einband: rother Lederband.

Daseelbe Work. Titel uod Verfasser

von neuer Hand: -.jj«JI iU>^ u»>«ill Kis=" "i

Nach der Vorrede ist der Titel:

Anf.u. Sohluss (bis \^ii\^i)S) wiebei Pm.564.

Schrift: ziemlich kloin, gefallig, etwae vornfiber-

liegend, wenig vocalisirt. Uebersohriften grfisser, Stich-

wortcr roth; der Text in rothen uod gr&nen Stricheo.

F. 42— 49 a. 70 ergfinzt tod epator Hand, rnndlich, to-

calloe. — Absohrift c. l,w
/i«s8.

6388. Pet 375.

2) f. 28-54 and 64b—III.

8", 25 Z. (19»/4X 18 j 18V»x8 l
/»

e,D
). - Znstand:

etwas schmntzig and fleckig; oben am Rande etwa von

der Mitte dee Werkea an ein dnrohgehender Fleoken. —
Papier: gelbliob, glatt, ziemlich stark. — Titel f. 28':

*«bJf J^. KpUf^j, bLueilf &&&JI gaAy UX
Verfasser: nioht genannt

Anfang f. 28b
: *L&W (jL> ^JJt ail Ju^t

. . . xX*£* [Pji&y fSjuja sJtfJSiAf LfLfij'l^ »J,«Afij

gJI ^Uail ^\ K^eb^ sUI U+~L XbtXA LfJLT

Das Werk bandelt von dem Umgang der

beiden Gescblecbter und den Mitteln, den Reiz

deseelben zu erhSben und die Fabigkeit dazu

zu erhalten und zu starken. Der Verfasser

bat das Bucb aus dem Ghrande gesobrieben,
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urn die zu dem Umgang Unlustigen dazu zu

bewegen ale zu einem gottwohlgefalligen Werke.

— Die von ihm vorzugsweise benutzten Buoher

Bind f. 28 b Mitte angefuhrt.

Dies Werk zerfallt in 2 Theile, jeder der-

eelben in 30 Kapitel.

I. Theil.

1. 30b V<JI /ola. ti)JJu
(
^; !!

U5 JuJL>"Stg
y/Jj

2.31- " 'o^s1//^
3. 32s «Ul j ol^l a ^^ \jr*djf*MJi &

4. 33*
t
LgL\ i ±>\Si\ a £ol& #*& (js*^/* i

5. 34» gU£t Ouu O-**^ ol ***« W
»U1 jsLu /.J i

8. 37* v-^Jji" ^ jy> Ljiiyw
r/j K*Xiw /J £

»LJt jt sJuly I uo^Ji Jsi5
^t «>«j i

14. 42» .Lit & ikX/jM
(
yuU B^Jt oLfc,^ £

15. 43* »UI i «JM^t ^Wj**' c*** i

16. 43b <M i BJ^t oUyi«Jt &

17. 44 s <M £ fcx*1j« cy^' i

18. 44" «LJJ £ U^tjA oV^I i

19. 45» «LH & fcX*l$N **-l**A v*9* i

20. 46b «IJt ^ BJ^I oULUl yuJy' £

21. 48» «LH i BJs>^Jt oU>*&JI u^S £

22. 48* »LJ< i BJ^jJJ K}fia>jJt K*^ J

28. «U1 B^fi JuaSiJI *L£"2il y«J ^

24. «J^5 /JJ< ^U/J^
25. £U»li

B3JJUI %.rit /<J i

26. iV^^U *i**Jt »siy>Trt /»J i

27. (50) ^ ^ iUiUt %-^t /i ^

28. 50" <M & BJ^t i>>^ /«J i

29. 58b tU\f fciXsM p&j&y 'le*^i r**^/6 &

30. 54b
?$*" *> r**

5^* u*^ r*»"
ljii' >i

Dieser erste Theil also betrifft die Manner;

der zweite die Frauen.

6. 35"

7. 36»

9. 38»

10. 38»

11. 39"

12. 41*

13. 41"

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20

II. Theil.

64 b UL^VI ^ j-Uaj! j oyfk U £2> &

65 b Xjji J* 1<j 3oa*»j ^xJI oUbL«Jt /A &

Ip-JUu, S^xJi ilfij aiAe ^^ *L«JJt

67" ^JJ XJU^i K,,^! /J £

68b *J^tu^ *i.JI 0L0 ^i <yl\ n>^I /»J ^

71» J^S, DU*^I >F' (^il 5s»3^l /•> i

72* o°^' O*'**
1 Lf^' *S5j^' K*;,M »j

73 b J-cU'Jt g^ vJiJOi vLa*- i

74bvl^l5o°^lKis;:,
J V**3*^ *yj^5 '^li

75 b ju-w'J^ (&- J' jlAil gyJW ^5' Ss^l ^J^i

75 b
/fke q^*"- CT*

£**J (/^' ^^^ s*yu* *i

75 b Ls^b^yijj«U^iJ^^fJIis!^Ks^i
76» ^Jt ^jsuJi w**^" Jxl\ V4S0li\ Xiyw i

76» fUJi
sj3 (j*^ ,yJl x^i^t KJyw &

76 b BJjJi g/ X«Et, wA*la3^ *4>Si\ KJyu. ^
77* (Jl *Uijdt «^ffc g^' ^Jt iyj^l Wjh i

y^l^ oU^J ^X>Ih ,^ e
U^I

77* *L*.J< LjU«x«? Ul (yJt 3si3^t SJjw ^

77 1 *UJ? I4WXJ 1*31 ^t JO^Ifl Uyw £

^ ^J| y^» Jt3 ^\ OS ^jii\

77b w J-a^ i^l U,
fc
U^< gt^» KaM' A

^^ Hy&l\ 10^ BiMit ^ J>WUU

tej\ frto g»ji "to b*«*4S 144^1

'Ljayu. ^J *UJb jX^W
s
Ua=: *Luftli

83b *Ji>>^ »UW K**»X^ J**' Z*5 *

84b ol^lX^I A
77*
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21. 90 b '^ B3J, ^Lpt ^ ^uoj, ^ ^
22. 95* <

z
\xm fL^j, 8_^ ^

23. 102' J>,3^ ^ ^l^ ^3, j,^, ^

24. 103' U, JL>Jt ^i 0<, ^uj| ^ Ufti

»L»-;;i ^^1 * JL>JI ***?.

25
-

104m
J-jJl, «,U-Jt Ji s

26.104'
C
UJI vbt ^t>5 j

28.108' *L~JI^ Jt^| ^
29. 1 10'

£
L^l J^ J^^, Dl ^iu, U yj.jii- ^

30. Ill' ^JJ| Ua iu^JI 8,oJ^I *U!i^l j

Schluee f. Ill': jo. ^..o &>Ul c*S„

Nach f.49 fehlt etwas, namlich der SchluBe

von Kapitel 22 bis Anfang von Kapitel 27,
etwa 6 Bl&tter. F. 81 ist leer geblieben, aber

es fehlt nicbtB. F. 55—64' eind nicht fur

dies Werk benutzt; e. No. 6393, 1.

Sohrift wie bei 1), nur f. 51' unteo bio 54k Ende
sinil noch kleiner, enger, sorgfaltigor geschrieben. — Die
Ueberschriften roth. — HKh. Ill 5878.

Ein Stuck aus demeelben Werk in

Glas. 125, 4, f. 49—68.
4*, 17 Z. <23X1G'/,; 1Gx10'/,«>). - Zustand:

lose Lagen. — Papier: gelb, glatt, ziemlicb stark.

Titel, Verf., Anfang u. Schlues fehlen.

Das Werk beginnt bier im 4. Kapitel und
geht bis zum 29. Kapitel (wovon aber nur die

Ueberschrift vorhanden) dee ersten Theils.

Nach f. 52.. 56. 66 eind Lucken.

Sohrift: jemeniseh, ziemlich klein, geftllig, vocalloe,
oft aaoh ohne diakritisohe Pnnkte. Stichworter und Ueber-
Bohriftan roth. — Abschrift c. U00

/n8t.

band: Pappband mit Kattunruckcn. — Titel fehlt; nach
f. 11', 6 and 25u, 3:

Verfasser fehlt; nach f. 11», 8:

iXxC

6389. Lbg. 575.

25 BL 8" 29 Z. (21 x 14; 17X 7»/,«»). - Zustand
im Ganren got, dooh f. 1—8 stark beBohadigt, f. 11 unten

gelb, glatt, ziemlich dunn. — Ein-
ein veoig. — Papier:

Anfang fehlt; s. denselben bei Pm. 173,
f. 20b

. DaB Vorhandene beginnt f. 1' mit dem
Ende des Vorworte; dies erste Blatt ist aber

von oben nach unten halb abgerissen und die

Ueberschrift dee 1 . Kapitels nur zum Theil er-

halten, n&mlich: ^ *xij**^ *.Uc ^ juU ju ^ Ujj»

Es ist ein Werk fiber den Beischlaf in zwei

Theilen zu je 10 Kapiteln, von 'Abd errah-
man ben nacr ben 'abd all&h easirdzi. Der
1. Theil giebt die Mittel an, die Krafte zu er-

hohen und den Genuss zu eteigern; der 2. be-

handelt die Frauen.

2. Vb f.l" ujjyi Wj*iJ X^l, Wjtil X^ll £
<M &

5. vW 6» ^1^ obU*JI, ob-^41 »,« j

1 0. yb 1 0' ^SJJ X^l «LU X-Jmi ^lutfH ja^, ^
II. Theil.

1-Vu 11' uJUo,*! o- VJ& \ q^sU, Uj,

5. vW 18' J*j3j ^juYI _>JLp- ^l iu^l /i ^
^iJI »jsU[, vs^jj, _,iuJ|

10. vW 23'^ yja, (>>^»L>^|^|6^^4
Schluee f. 25b

: J* v^j ^ Xjsu^I L^Jj,

Lfc>^ *Uufl ^1 Ly^ a^ ^ \i^
£» ,0.1 *», 0«i-

Sohrift: klein, fein, sehr gefallig, gleiohmassig, vo-
oallos. Ueberschriften n. Stichworter roth. Text in rotheo
Linien. — Abschrift im Janre J16I Sa'ban (1748) von

Naoh f. 1 nod 2 fehlt etwae; Bl. 4 nnd 5 der Lflcke

wegen leer eingeklebt. — HKh. I 1553.

Daeeelbe Werk in Pm. 173, f. 20*—45.

Der Anfang ist bier vorhanden, n&mlich: »x*s£|



No. 6390. 6391. SEXUAUA. 618

6390. Spr. 1133.

2) 1 32-61.

4'°, 18 Z. (22x16; 17x11""). — Zuetand: un-

sanber nnd Toll Flecken, f. 51 fast dnrchgerisson and aus-

gebeesert und ganzlich verbnnden. Bl. 40 unten im Text

echadhaft. — Papier: meist dick, gelblich, glatt; einige

Blatter auch rfitblich, sonst ebenso. — Titel u. Verf. fehlt.

Anfang fehlt. Das Werk handelt vom

geschlechtlichen Umgang.

4. v_>b 55 b 'qI^u Uj i5b>pi v* *L^j< v^ Ci

9.yb 33" ^L«*Jt 'ol3bs\-JL, (_puJI/o 3

14. i-j'J 61 b ... jU&lj yy 3
(Das Uebrige nicht lesbar.)

Das Werk ist an vielen Stellen mit betreffen-

den Ver6en vereehen, und mit Geschichten, die

als Belag dienen.

Die Blatter folgen so aufeinaDder: der Anfang fehlt;

f.55—57; Lficke; 40; Lficke; 53. 64. Lfiokej 41—47; L6oke.

48. 49. LGcke. 87. Lficke. 82. Lficke. 83. Lficke. .88. 39. 58.

Lficke. 52. 59. LGcke. 60. 61. 34. 35. 36. 50. 51. Womit

das Werk nicht zn Ende ist.

Schrift: gross, kraftig, gewaodt, gleichm&ssig, dent-

lioh, oft ohoe diakritieche Punkte, fast vocallos. Ueber-

schriften und Stiuhw&rter rotb. Die Scbrift ist an vielen

Stellen abgeecheuert nnd dann oft gar nicht zu lesen; so

besondere anch f. 6l b. — Abschrift c.
700

/i300.

6391. Lbg. 269.

183 Bl.

4

to
, 21 Z. (22X 15'/s; lS'/aX? ").— Zustand:

in der vorderen Bfilfte got, in der zweiten meisteos (stark)

fleckig. Die obere Ecke anfange aosgebessert nnd der

nntere Rand etwas wasserfleckig. — Papier: gelb, glatt,

stark. — Einband: Pappbd mit Lederrficken a. Elappe. —
Titel f. 1* von ganz neuer Hand:

Ebenso f.2» (im 88. Verse). Verfasser fehlt.

Anfang f. l b (V. 1. 19):

Ein Regez-Gedicht fiber Beischlaf, in 10000

Versen und 2400 Beweisstellen (,»bi). Zer-

fallt in Vorwort, 12 Kapitel und Schlusswort.

iOoJuJI 3* (in 2 Joai) j-lXJl i v**^' i

1-VW 9 b (in 3 J-«j») kxsuj Q-^ gUil jiU* &

2. vW 16" (in 4 J^) ^J^ efc^1^ ^' *5

3. yb 27 b (in 3 J^) lUcjtl Si-U^i oU*JI j

1 . J*ai alphab. 2 . 40B ^Ui alb cr ^j U*»

3.J-OS der Anfang fehlt, nach den Korpcr-

theilcn geordnet.

4. \_>b 51 b (in 3 J»»3») xwUiJi fie ^ /fcLO* U*i

l.J-=s 52b .aLJI JJ»i tL> ^
5. ylj 59b (in 3 J-as) uJua, U5 ^%JI *Ux! j;

1. 59 ^U-.'il i (alphabetisch).

2. 66 b lu'LOJU^ uu^ij pb^-b j »1»aj Uas

6. yb 78s (in 3 j->aj) juUJj _/oJ). oLb ^

1. alphabetisch. 2. 82" «5ljs-l ^
3. 86* ju'Uao vj o,5 U*»

7. i-Jb 98"iJ /*l«*rf b5 o^j^i ajLa**}
-J*!!

^U*l v5

(in 3 J-«j»). 1 . alphabetisch.

8. vW n 4" «W o'° v^ iJiJJ0:l, ^Li:<,,1<1 Z1* «*

9. v_>W *>^l ^Nir
1' ^y-£=* *^» «>f*JI j*^rf U*i

io. ul v^^i ^j y* i^u v'^ 1 i

ii. vw v'^'i ^( "=y ! v l-^:5, ij

12. ULf E
U«JI, gUil i /_Jtj g.bfrll j

Das Werk bricht hier f. 133" im 8. Kapp.

mit dem Verse ab:

Es sind im Ganzen hier c. 5500 Verse vor-

handen, also etwa die Halfte.

Das Werk batLGoken nnd ist etwas verbnnden. Die

Blatter folgen so: 1—40; Lficke von 10 BL; 41-58; 1 Bl.

fehlt; 69—66; 2B1. fehlen; 123-130; 1 Bl. fehlt; 67-122.

131-183.
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Der Verfasser aennt Sfters z. B. 73*. 75b

den Essojuti seinen Lehrer; er wird also urn

950 gelebt haben. — Das Werk ist fur lexi-

kalischc Zwecke brauchbar.

Scfarift: klein, vorn&berliegend, gleichm&ssig, fast

vocallos, ziemlich sohwierig. Stichworler nod Ueber-

schriften rotb. — Abschrift (wie es soheint von ^.Ui'^t)
um

"""' *1MW — Nicht bei HKb.

6392. Lbg.62.

2) f. 270.

Format etc. and Schrift wie bei 1). — Titel-
Gbereobrift:

Verfasser fehlt.

Anfang:

jjljjutfb ^i\ obTJ ^LUI ,j £,Ls? 31 yob

Qacide von 42 Versen (W&fir), Anweisung

zum Beischlaf. — Schluss:

JTj v^'t* j^' J* r^** t* tft>
^*° *****

6393.

]) Pet. 375, 8, f. 55—64*.

(193
/4 X13; 13VjX7V».)

a) Nach dem Bismillfih: <*j\jf^ Jjij U \Ss>

J&f* vW j p-l&uf (_iLwf ohne Angabe

Verfassers. Sammlung obscdnerVerse und Anek-
doten aus dem angegebenen Werke. P. 56 b—6 1*.

F.55 ist leer; ebenso 61 b
; f.56*mit obsconen

Versen von anderer Hand beschrieben.

Die Sohrift vie bei 1).

b) f. 62*— 64*. Kurze Angabe von allerlei

Dingen, besonders aus dem Pflanzenreioh , die

zum Beischlaf fbrderlich oder schadlich sind,

und inwiefern sie es sind. Das Stuck beginnt:

Dae Stuck schliesst mit Besprechung von

qLs\^>; die letzteii Worte: /S^JI ,J^ <-V*rfs
l

fU\ wLsrw d\s 'y^?* y>j »UI ^ iL,U wis

Sohrift: klein und fein, fl&ohtig, aber deutlioh. Die

Mittel selbst sind roth geschrieben.

2) We. 1172, 3, f. 11.

4* 17 Z. (223/4X15; 18x10).

Vereinzeltes Blatt, fleckig und sohinutzig,

aus einem grdsseren medioinischen Werke.

F.ll'Mitte^l.oLiBUIJx^yaL^j. Anfang:
gjl »Ut ^ u**}\ L|JL* DpLJ

^J| u.^'Jrt

Schluss f. llb unten: Ju*> »^j Jj|j M£\

Q^iilft oL>L«
Schrift: ziemlich gross, gef&llig, deatlioh, etnas vo-

calisirt, biaweilen ohne diakritische Punkte, im Ganzen

etwas blass. — Absohrift o. w/im-

6394.
Hier seien uoch erw&hnt die Werke:

1) oL^I, «M & "j von xijjUwc ^S um 410
/10i9-

2) gUil £i\ V von & «JJUi Ju* ^ Ju^

3) ^t/XJI /J i i^!/^' von o* i*+>t o* j**

4) oJ^Jt vOt J* e*j£t von ^ v^pl ^ J*

5) »UI & oliWJI ^L> von ^'UCJI J* ^ j*ajyl

H3iO*'
6
) o*4*"i von ^R^-oJt J* ^ j^A^t Jy*

JJoJI f
628/m8 . ^^

7) jjsax^t ^ *UU5JI von J^^Zft i\*s»l ^ Jmjs^

t "•/««.

8) ^faftffl ^ tUil pj*» ^J| ^ von ^ r
t^

JP o> ^ uVm^' um 99«/1M2 .

6395. We. 1198.

6) f. 58*>-61'.

format etc. n. Schrift wie bei 4). — Titelfiberschrift:

^*" C^ <J* <tS*
]
' £*&& MjSaX*

8. Diatetik.
Anfang:

Dies Regez-Gedicht dee Ibn elna t 428
/lOM

(in der Unterschrift Bj^*,! genannt), in 8lVersen,
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enthalt di&tetische Vorschriften. Die Verse

8ind ziemlicb incorrect. — Schluss f. 61":

olSj"SI \J*> ^-**M •}£ I* obLJI *uj^5 «JT^

F. 61* in der unteren Halfie und am Bande

and 61 b sind nocb einige medicinische Mittel

besprochen (*&& «Xj^i), wie
f.»*^>

^"Jl ^*J
5

JLfJl <ta±> ) von derselben Hand gescbrieben.

6396. Mq.108.

1) f.2».

254 BL 8T% 23 Z. (213
/4 X I2 lh; I8x9'/j'"). —

Zastand: etwas nnsanber. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Einband: nioht ganz fest; braooer Lederband mit

Elappe. — Uebersohrift:

2 Gedicbte, die Erhaltung der Gesundheit

betreffend, von Ibn sin ft. Das 1. in 8 Versen

beginnt (Tawll): pxaA JLiol \&.**i&~\ 131 £yi

(Jo\y£\ J««i j>-5 tf* f»Ia* J*

Das 2., 13 Verse lang, beginnt (Kftmil):

Schrift: ziemlich gross, krftftig, deatlioh, etwas

vocalisirt. — Abschrift am 1,00
/i688.

Lbg. 880, 24, f. 119 dieselben 2 Gedichte,

das erste in 1 1 Versen dem Ibn sln&, das zweite

in 1 8 Versen dem Errazl f
,u

/w8 beigelegt.

6397. We. 131.

3) f. 52* -56'.

Format etc. and Sohrift wie bei 2). — Titel fehlt

Verfasser: [1. U**»] ^U*» qJ ^ic (~il

Anfang:

(Die beiden ersten Verse sind metrisch nicht

ganz richtig; im ersten Verse muse es heissen:

#JI *3j is^^j &** 5 'm zweiten «LAbU c*XmJJ i\*^l.)

Ein auf die Unterscbeidung der 4 Jabres-

zeiten gegrttndetes diatetisches Gedicht des

Ibn sin ft von 121 Versen, wovon die 2 letzten:

jJ** ailoJ LfciJI fc*J JjsOUJtj JiXmJI, ^^
Abechrift vom J. uw/i«o (ancorrect).

6398. Lbg. io.

7B1. 8*», 16 Z. (20xl3Vs; 16 l/»Xl0<»). — Zw-

stand: nnsanber, anch fleokig. — Papier: gelb, diok,

glatt — Einband: Kattanband mit Lederrueken.

Dasselbe Regez-Gedicht. Titel u. Verf.

f. 1* (von neuer Hand): Xjuyft J^*ai)l & Li**«. ^l

nnd f. 2": Li**. ^ X^u* »XP und f. 2b :

wJaJI j LLux qj! JU^kJU. Das Gedicbt ist hier

132 Verse lang. Es beginnt bier f. 2b :

Vers 1 bei We. ist bier v. 4 ; Vers 4 hier v. 5.

Auob am Ende nach v. 121 bei We. folgen.

hier noch 9 Verse; der letzte:

Schrift: gross, krftftig, gleiohmftssig, wenig vocalisirt.

Text in rothen Linien. — Absohrift c. ,u%»r.

Gebetzum Propheten f. 2* in 1 Versen(Bamal)

:

y&> j^v«i ^&& u^s ^ «ut 4^ „ ihU a*

6399. Mf.49.

4) tI5Sb— 155.

Format etc a. Sohrift wie bei 2). — Uebersohrift:

<wu^l &*& & Li**. ^ Hj^t

Regezgedicht des Ibn s In& uber die 4 Jahres-

zeiten. Auf den Fruhling f. 153b
:

Auf den Sommer ibid. :

^£l i>uiXi jLsit jBjlfiJI vJii«JI j^ A*i1» AXw5

Auf den Herbst f. 154»:

Auf den Winter f. 154":

Schluss f. 155b
: 'b>JI *JJL,i »oJ, ^

6400. Pm. 353.

2) f. 49-53.

Format etc. a. Schrift wie bei 1). — Titel f.49»:

Anfang f.49b : ^Ij t'jJ^/i^W X^l
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Nahrungsuiittellehre, von Ibn ennefla

t w7
/i288 (No. 6294). — Der letzte Abschnitt

f. 53 b
: jSJ-l j StiXjA JIJOc^J ^ li^ s^Xel

SchluSS: o-in,/-^ crfyJt. Jy^jJI, ^ujJI^

*oL>.LXJt, ob-L^j ^J) vyut, w.JL)l

6401. Mf. 1195.

64 Bl. 4">, 25-31Z. (2G»/« X 20; 21x 13'/,-H<»)—
Znstan d: nioht ganz feat im Einband. Nicht reoht eauber,
anch waaserfleckig im Ruoken uod nicht frei von Wurm-
stiohen.— Papier: gelb, glatt,8tark. — Einband: braoner
Lederbd mitKlappe.— Titel u.Vorf. Ton sp&terHand f.l»:

Titel u. Verfasser so anch im Vorwort.

Anfang f. l
b

: jjeazSL o^W! j^l Jyb
fjAi UU w aL'I oiLJ wwJai-? ^ . . . j^j* . . .

,j~#-SJl oK^r. J^aiJI Juei
ii?
JJJ jJL! GuSui 'ALtoAj

Juu. . . . (jUill «£U Kii Jc« vX«^l Jju^
Oix*j^ L^i'Liuu

i» mLuoJIa' fi»

gJI aliX^l. lpHl
ra« LiiL,i j

Dies difitetische Werk des Monammed
ben 'abdallah ben sa'ld ben 'abdall&h
esselmanl elqortobi lisdn eddin ibn elKatlb,

geb. 7,8
/i3i8, t m/i874» welches die Behandlung

des K&rpers nach den Jahreszeiten und die

Erhaltung der Gesundheit zum Gegenstand hat,

zerfallt in einen theoretischen und einen prakti-

schen Theil, von denen jeder in 3 BAelS ge-

theilt ist, deren Uebersicht f. 2* 4\ Es ist

gewidmet dem fialifen ^1 oi xUJ j^ ^|

P. 4 b
«w*a-x« *^& J^TT^Ji

1. s^LS 4 b J^JI j^JUi- £ ,j^>j, KAeL5

l.v_A* 4
b

i*l-.l
a ^^aaJI *«*&> j.

1 .
lJ^ai 4 b UyS^j Lo, <£m\ g^ «Uac | j

2
<VW 5 b L^Ut JUs«>«, J^JI j
3.^ 7* y^,^ ^

2. ^b 7 b

i^*aiJI £>Lb Jl

4. Ui 8 b
J^yaaU yajtf o^ A . *.g ^

2. 8Ab15 9b ^^ e
. jkJl Jajy ^| lkj, 8jusls

1. vW 9b
ifJ' oLaiSi*^^ ^U«Jl J* f*jJi ^

3. vb ll b

5
ljJ{ ^ LAiX*, JsbL>><t ,1

l.J-as 13» %Li-aj xh.....
t
Jt *U»^I ^

L*«4Lw,_j L^Lij5 tl^t

2-J-as 14* 4ftl pLs*^ ^
5-vW 16 b

c
yt/^

6. v^ 17 4 ^t i 7.VW 17 b JUi^l i
3. «Acl5 18» aL«JbU JLuc-LJI -j£ ^j.-iJI j^'il ^

1-vW 18* w Js^t fj^jl ^
l.frd 18» ^ait ,1^1 x«^ ^
2.^ 18" *W j«« i
3. Jaai 19* >JuuMJb,_ai*>tj *t^JI^ £

4.Jwo» 19» SU*aL»1J BSUaJt ol^»*J» ^
tL^JI ol c^

2. VL 19b ^t
a<. y>^5 JyUJI Jl^.1 &

1. J^4 19" *JJ^JI ^1 i^Lit yjjji- i
2.J-o» 20» l^*i\ aJo ^ f>^U ;^i &

5-J-=i 22 b 0A* ol^fiJI iLjJt^ *^ ^

6.^a>23 b
*j ^J^A,, U

f
U^t i

7.^^ 26b g-Ut J>.«j^ K^L^t (jaju J^

2. ^j 28 b
y,jjjt^

LJ-ai 28boLMJ^JoA?tj«0*«^^Ut X,!,^^

2. Job* 28 b pUI ^sU«I
r
IXs^l ^

3. J-^ 29» w&JI «Ut JUji^I j
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3. vb 89^^!^ £1^1. ito.^ ftf*] j.

1. (hJ 29 b Uto.V
3 gjzjs] j c<f

b pbu

2.^ 30* «5JJ i0*». ^ i.A.11 ^1 j
1. J-ai 30'

rUj£l vi^s. 0<t} J|^>l j

2. J-oi 30"

3.J-a* 30"

l»b**l n-s^ J.**aAJ" ^

3. J-aS 31" U-XJI5 kJle iuLutil ^i ,5

4. vb 33' ^1 „ xJiJuJI.
r̂
JI Jt^l £

3. .»*«!> 31'^>wj

l.J-oi 31'

2.J.OJ 31*

^.jL.0^1 qiXJ ib^cail KX,>**W1

5. vb 35*^.^1 4i.AJI ^X is.±\ &

o,L«o}l £f\*J

l.SAcls 38'

1-vW 38*

2. vb 39'

3. w-b 39"

l.J-ai 35" JUa.b aybJI. Xis^l ^
2. J-ai 35 b ' i^bJI &
3-^4 36' iu^ji

e
|^| j

4. j^J 36» iuteL, Jl ol5,l ,L*>» J;

6.vb 36^1^^^^^ JbJb^uJl Jtfjilju^y Ui

F. 37" oijyaxJI «p. y>5 JiST^Ji
iUJiluJt 37 b

.

4. vb 40' (jwUI vljst ^ jjj ob^U j

2. hj^IS 40» ib.^1 J_^,«J| v^ ^jujt hj^LS

1 . Vb 40' ^yatn ^^sr JJU.XI ajU( ^Aa j
1. J-»J 40' j^t Jaai j b-uJO- i
2. J-oi 41" JJO^I gl^t w^L* luJO- j

3. J-ai 42* J*aUI gl^l ^>Lo ^Ju j

4. ^J 43* &X*dl ^t^t ^^uo ^ja ,5

*U£Jt J^ai ,3

HAKD80HRIFTEN D. K. BEBL. XVII.

2. vb 43" j^jJI KJ*^j« ^^r, ?tii , ^.. ^
l.J-»i43 b

^J-»i44Et-JJIc
l/I^WjL

2.^^44 b
(J^lj^j

v?>-
,A ;t

s
ui^4Xiv3

4. J-ai 46*^^1 J.«Ji ^^j,JI
s
yt^jajt

3. vb 46" 50£ ^Jl v>-ujt ^J| jjrfJki
.

4
Jyail!

J4j*»
jl *Jlc «.l

;
«AaJI

1

.

J-ai 46b g^l Juoii
vf

.tyUJtg^il ^JG\J

3.Jaai49»tUAJl^J^
l:?ilyuaJ»

s
l

j
Il^jG-j

4. J^oi 50'^A,,^ J^aJ j ^.Iji^l y 1^j^-j
4. VW 50" ^1 ^Jl V>A>^JI gi^ji ^Ai-

j

• 1. J*ai 50" j^J| J^J j ..^jj- ^
2. ,)-flJ 51' _«^aJ1 J-ai j 8/ftjAi j
3 >t^ 51" *U£JI j.^ j ,^^3 j,

4. ^j 52" .Jb^l j-a4 ji g^jjo' ,3

5. vb 53' .b^l fcJbi wJbiJl _liil „ojtf ^
iJ^»e«JI o^>l ^vkK

1.^53' ^^IJ-o4Jo»5y^ , »^*4^Aj\i

3.J-ai 54' .IsAJIJ-aJ^j^jiiU-^.^JO-j
4

. J-oi 54"Ol.^lJ-a*j o»,ym Ji^il^Ju- i
3. B^cl* 55" K«^l^1^ -ujaJl IJuJ-jj^JL, U^J

1. J.oi 55" «^l o0^ ^ J^iaJI ^joa ,|

2.56»
e
Upl,5 3.56VbaiUI^ 4. 56"^^^^ j

2. vlv 56 b
*^-wJI -uJb- j

l.J-ai56 k

l
}ij-4^ 2. 56" #U* Jks?.U*4

8. vW 57' JUAJt ^1 ^ cjrfiUll ^JO' i
l.J-tf* 57* J»*JI J..5 iUll jlJwaiU.1 ^

2.J-09 57* ^sUJI ttj^e ^
3.J^4 57' ,UJI S *JUe J;

4. J-ai 57 b OjJI. _:il
}
jo ^ Ja>asJI ,5

fbt'i^ (_/iJa«JI u^ljkj^

5. ,3-aJ 57 b ^^J! ^ai?. Ux5

6.J-as 58' JjbuJtjUx*-! j
7. J-oi 58' _jsuJI j JUJt ^-uJO' ^

ibSbi-! 58» jSj bJ
c/^ ;

IlX*cI )UOJto Jta J^XAS

78
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F. 58"— 64" enth&lt in alphabetiecher Folge

die Erklarung der gebrauchten medicinisohen

nnd darauf bezfigliohen Auedrucke, in 28 Ka-

piteln (nach den Buohstaben). Zueret: ^35l

***** i
K M £ r** o" *f° o* 8A** ,5 c%

C*^
Zuletzt f. 64*: V.^ »^*J »J^~ii yv& u»jm

^ U I«a» 'j.Usit * ^—.'t *Uil «J^>Jk,! (&4
^AJI _»4i . . . cUV.

;
LaX^'5(l £jj> ^c si qLajSI

Scbrift: magrebiiigch, ziemlich groee, dentlicb, gleich-

mftaeig. Ueberechriften n. Sticbworter roth, aach hervor-

Bteohend scbwan. — Abschrift von ryi **^' »X*e

im Jabre 1089 Ragab (1678), im Aaftrape dee

^-^J^Xtfl «t*a*J*"J^^ CJ**^' **** ^"**~^^
Nicht bei HKh.

6402. Lbg. 808.

5) f. 59»-6S*.

Format etc. u. Scbrift wie bei I). — Titel feblt;

er ist etwa:

LfB^ £• V^JaJI 3, *JJf Sy*J Ci\^£ tifc

Verfaiser in der Uebereohrift:

t^i-^J ^Mfa^JI OU*a-J^ iX*^ *i" «>-*^t

Anfang: ol^^il g^cj? pXftJL .yill *JJ .xJJ.

o!^' C7*& u<
;** i£r?" ^ *** W • • • |hX*JI ^

Die Heilkunde ist, nach Monammeds Aus-

spruch, die Halfte der Wissensohaft; die andere

iet die Religionskenntniss. Ee sind aber auch

3 besondere Ausspruche Monammeds, welche

die Krankheiten betreffen, und dieee werden

hier genauer erdrtert yon Mofiammed ben
jttsuf munOH f

896
/i*90 (No. 2006). Sie sind:

Schluss f.63*: **JjJ (>Agx.wo6 X^l^il v**9

Das Ganze lauft also darauf hinaus, dass zur

Gesundheit Diat zu halten die Hauptsache sei.

F. 59* enth&lt ein kleines Gebet in Versen

(Baslt), anfangend: j^io
i
jiM g^ *JI^ L

F. 68 b ein kleines Gedioht (in 14 Vereen) des

Qpw« j*\ f M9
/n«8> anfangend (Kamil):

Beides von obiger Hand.

6403. Glas. 1.

100 Bl. 8", 7 Z. (80X 14; 18X 8 l
/i«"). — Znetaadj

am Rande waaaerfleokig und am R&oken oben fleekig. —
Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: Kattanbd mlt

Lederrficken. — Titel f. 1* nnd im Vorwort f.ftb :

Verfasser f.l*: ^^a^JI (j* o* 0***^'>*' BB^ ''*bi

Anfang f. l
b

: iLylj tL&> ju J>a^ L* ^1
. . . x-UStft ept^- LUf!l

|

*ftX»- Jm*- . . . JUJt

Der Verfeeser 'Ala eddln ben el&osein

ben 'ah elbeihaql hat dies Werk aber

Diatetik nach f. 77* im J. 9,9
/i608 -voUendet und

dem \j[fiji] ,\*e ^ ^U jikjl ^1 gewidmet.

Da nach f.5 eine Locke ist, feblt der eigent-

licbe Anfang. In dem Vorhandenen ist zueret

davon die Rede, was man bei Pestzeiten (*l^jJt)

nicht thun, essen, trinken soil. Dann f. 9*

die Kennzeicben der Pest: *b^Jl oU^Le Mju 3lS

gjt uli ^ir j uji lui j^j *u&jt ir lit

dann die zu befolgende Diat. Alsdann f. 28'

Kopfscbmerz und Augenleiden u. s. w. Weiter-

hin ausfobrUoh uber- Sohlafen und Beisonlaf,

dann f.71" Qber Abfuhren, Thrftnenfluss, gleioh-

m&thige Stimmung.

Schluss f.77b : Juy*j iUe^! j^ J* j^ ^1

An diesen Haupttheil sohliesst sich f. 78b ein

Abschnitt (v)««i), der f. 78* von sp&terer Hand

^zweiter Theil" genannt wird, fiber Anwendung

yon allerlei Heilmitteln, Pflastern, Salben, deren

Nutzen und Zubereitung (oLs^jIL, vd&tjAIjf& &
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Zuerst: gJl l^/lj ^>Uii J-ail I3*J> Jjj/AJ* 3^?
Zuletzt f. 100b

: ^1 ^ iitor wwyaf J^7

Das Weitere fehlt; wie viel, ist nioht ersichtlich.

Sohrift: jemenisch, ziemlioh groaa, kr&ftig, vocalloe;

StiohwArter roth oder hervorateohend groBs. — Abaohrift

o. """/hm. — Der Verfaaaer war, naeb der Notiz anf f.77b
,

(Its Arabisohen nicht reobt kaodig und eeine Original-

handeohrift hat viele Spraobfehler gehabt.

Auf den Vorblttttefn a—d stehen einige

Briefe und f. a* eine kleine Abhandlung des

^tju^l aL./ g,^ f 898
Aoo7 ^ v*& i-

Naoh f.db fehlt das Weitere; f.e ist ohne Text.

6404. Spr. 748.

8) f. I8b-80b
.

8", 14—16 Z., eonat wie bei I). Die Sohrift von

deraelben Hand, aber dicker (Text: 16ViXllco).

Ohne Titel: aber die Unterechrift nennt als

Verf. den ,g«^*f {3****$ ^P U* jj"***

X*,i g*£Jt
r&*-} up.s iUuiu*Jf >*r><*Ja&.

Anfang (v. 1. 4):

Ein Regez-Gedioht, Gesundheitsregeln ge-

bend, in 67 Vereen, von Mannar ben 'abd

erranman elnarlrl zein eddln Satib essaql/e

t M7
/iwo- — Sohluss:

6405. Glas. 135.

182 Bl. 8", IS Z. (SO'/aX 10«/i J ISX 5V8
). - Z n -

stand: fast lose imEinbasd; BMlansgebeasert.— Papier:

gelb. glatt, aiemlioh stark. — Binband: Pappband mit

Lsderrdoken nnd Elappe. — Titel and Verfaaaer f. !•:

Anfang f. lto
t y»U"ft ^ £U5J1 *JJ »Jw^t

jyl* tp&£&- tUt^&Jt tyUiUll jyli Jw»^5 . . . JiaJtj

gJI Jjudlj JJUJ1 iul^ >JySy$ J^aiit J^JJI

itaji'JI joLuJI <$ (m'*V^ "^^r1
;
La^l ^55

LPjjO-Vj. £*\*JI .bis- ^

^.Xi Jyu (»»*aJI .jS* (J»;*J' ^rf^i i&

Ein von .Gemal eddln dem Arzt verfaestes

diatetisoh - therapeutisohes - cbirurgischee Werk,

in Vorwort und 7 xJliu, dereu Uebersicht f. 3,

und SchlusBwort.

JUMiJI f. 4 a
jJL>" itfLij ^aJl l'Jrf» o-& W ^

l.XJUU 16s

2. iJUU 39"

3. sUliu 64 b
lf>e ^iix-*^ "S ^sJ« W^P'} o»^ j

4. KJUU 93* (in 7 J-ai) g-H^' <^

5. jJUulO0*(in 5 J.-ai) aUo)H aJu Jt^s»l j

6. KJUU 109" (in 6 J-ai) K-^toJI, ja^J\ J
7. KJUU 1 18b

J.e fjM ^B u-IJI * oo-^aJ« J

Dies Schlusswort, die dem Aristotelee beige-

legte Politik, beginnt f. 149»: /M Uli J^su U
*JI dUot Kils^ iJla^a w tiliT^I f»i U '^ Jf Jn«S d)J

und zerftllt in 7 JdliU, deren Uebersicht f. 150.

Von der Vorrede, die vereohieden ist, abgesohen,

ist es = Spr. 943. Die 6. Kilji^gjnnt f. 179s

und hat, wie 1—5, dieselbe Uebersohnlt und

denselben Anfang wie bei Spr. angegeban ist;

die 7. aber f. 181" (v^' <5) entspricht decs

Absohnitt f. 13* in der 6. iC3l&« bei Spr. und

brioht darin ab mit den Worten f.l82 b
: t^ydS^

Das Uebrige fehlt.

Sohrift: gross, kr&ftig, dentfioh, vooallos. Ueber-

eohrifton roth. Der Test f. I—3 in eohwarzea Striohen

eingerahmt. — Abaohrift o. ""Yisn.

6406. Lbg. 267.

1) f. l-8f».

4SBI. 4f, 7.Z. (26»/*XJ7«/i; IS'/aXH'/t-" 1/*"").—

Z ostend: niobt gens saaber; etw&swormaticDig.—Papier:

gelb, aooh braanlioh, glatt, disk. — Binband: braaner

Lederband. — Titel f. 1" (in Versiemng):

Verfaaaer fohlt.

76»
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Ad fang f. 1": X-SUJl, ftJUJ» V; ^ >±-+J\

* j.rfL*Ja.J\ KJ.M j4 VLW U^J Jk«j LI . . .

Zur Di&tetik: behandelt Ebb- und Trink-

und Rieobwaaren, immer in 4facben S&tzen;

zueret Angabe der Beeohaffenheit (ob heise,

kalt, feucht, trooken), dann de6 Nutzens, des

Sobadens, der Abwrhr des SohadenB (t>y*{l «i.>).

Beginnt f. 2* ttiii: '^..jL,. ;U ^J^ ^j
*JI j»x»>)J j^t\,lj KiliU *_fcL^j \X«a;/« und ecblieest

f. 86b mit: ^1^ kUUU 's
;
^I u^xa JZ"

pj ^r*" ""^ LT^ m^tex f.i^ . . .

Das Gauze mit Turkischer Interlinear-

Version in ganz kleiner Scbrift.

Sobrift: gross, sch6n, vooalieirt; die Stiohworter

farbig. — Absehri/t c.
tm/mi-

Nacb f. 31. 22. 80 feblt etwas.

6407.

1) Pni. 466, 5, f. 80\ 81\

Format etc. o. Scbrift (abcr etwae grdeser, auoh

weit)au6ger auf f. 80b. und kraftiger) wie bei 8.

Entb&lt, ausser Aussprfiohen des XCu und

y^JLbUa^y, eine Yermahnung (**«».) des weieen

Arztes q/L. an Kesra: es sind 10 Geeund-
heitsregeln, deren erete. iet: UUL JjU> t

fUio «i&k\jut ^,. Dereelbe Iftsst sie in Gold

echreiben nnd sich t&gliob zur Nachaohtung

orlegen.

2) Mq. 98, 9, f. 18* (4»«).

Uebereobrift

:

Gesundheits- und Witterungeregeb fur die

einzelnen Monate. Zur Seite reohts stehen die

SyriBohen Namen der 12 Monate, mit X$f,

U.«o etc. anfangend. Der Text, jedes Mai
©be Zeile, zu dem ersten Monate beginnt:

Set rift wie bei 5.

6408.

1) Pet 370, 3, f.l44b-147\
Format etc u. Scbrift wie bei 1). — TitelGbersobrift:

Anfang:
r
^Ja I

L5
*firf KU^ aJI^aJI ^ijj

*JlTI .Xjo wJaJ! <iUj^| KJUSpi iLoL>
; r

UWI J*
£J! J-^«JI Jou £~1U £*LJ| J**«Jl, **i. u£j

(
JtXj

Ueber die Abwehr Abler Folgen gewisser

Nahrungemittel, vonlbn mftsaweih (No.6257).

Scbluss f. 147': jiJd< ,jiAjl\ Jj'^j ot^i\

>3^>rf <** r
J^ J***" if** *^t vy^j &•*» gWW

2) Spr. 838, 7, f. 92"— 93 b
.

8", c. 17 Z. <s»0'/, X 14'/,; 18 X 13V"). Bl. 92 u. 98 lose.

F. 92' u. 93 b Gesundbeitsregeln, von

(*j»}\ oi \ (d. h. x^l^ ct
j| yi ^1 ^ ±+s*

t 761
/i8»o)> nacn einem Weisen (Arzte) und auch

nach Plato. Sebr unerheblich.

F. 92b Anfang einer alpbabetiBch geordneten

ZusammenBtelluug von Mitthoilungen (olA.)

tbeologischen Inbalts. F&ngt an : ^ iu^l \Ji "5f

Schriftj grosso robe Hand, wie bei 1).

F. 98* einige Ausepruche. Monammeds, Behr

unerbebliob.

3) We. 408, f. 197"— 198".

Ueber Di&tetik aX+i\ JCwl*«.

4) Glas. 125, 3, f. 48.

Ein Gedioht fiber Di&tetik, mit dem Reim
auf \j— (Kftmil).

5) Mq. 180% f. 149—152.

Medioinische Abhandlung fiber S&ugen
und EntwOhnen der Kinder, Kinderkrank-

beiten, Di&t der Erwaobeenen und fiber

Soblaf und Waoben. Anfang: Ju jJLJ j^J.\

6409. We. 1505.

S) £18-101.

8", 21 2. (20ViX 15; 14^—15 X »-»yi«*'). - Zu-
tand: fleokig, besonden £ 100*- 101*, auoh f. 68*. —
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Papier: gelb, ciemlieh stark und glatt. — Titel (f.62* n.

richtiger) im Vorwort f. 6'2b :

f
Uif

f
LXjJ j wjSI [l u>jjJf] «>J<

VerfasRer im Tite.1 und Vorwort:

^UJI ^UJf ^*r^ lX*C

Anfang f. 62 b
: c,* Lf

^--» Lc J* j**.! »Jft

wi^juoaJl Jyjjt Jjjuj >Xju» . . . Xirl,h»»»Vi

UJ . . . ^lo^l ^.UJI ^1 o5» Jl

vJi,JIj ^ *-.ULs*l j. £.Lb! ^1. f
Ls£l ^^

Schrift uber Bfider, von juristischem u. medi-

ciniscbem Standpuukt, nach safi'itiechen Grund-

sfiteen, vou 'Abd erraaf elmondwi f
108,

/i6W

(No. 1 500). Zerfcllt in Vorrede uud 3 Bucher.

»jtX&ti\ 63' '«kXsr! £,* SUs, \i^> £*J fU^t J** &

l.Buch 65* (in 7 Kapp.) »**-£JI ^eLX»>t £
1. 65* tyik^so^^ 2.68'aJ^^v^vJ

3. 69 b A-Oj^JI UbUb^t Cyc jJLsO lytJ^UA
«Jl*4j ioLjJJ c^=- U ,Jo>-a X-tf.xJ^

4. 74* *^. ^1 JJ* iu UlaJI v'^ i

5. 74" »y *UJt Jj^Oo X*>U>
r
ix>t i

6. 76* l*>BOj U^b.
r
Ui! «L*

r
!>^.l i

7. 78* witi U> fcS^lj
r
Uil by>! ^ i

£)?" ^9 IT*" ^ ><ac £ &* v* ***

r
lX».^ K-tfiii gj/, yf1

} £&• o* *-»

lf*£! B^hw Ub-A ii>J*J} Xac^ Kj^uw*

(in 3 iV*»)
l ijy^&tJk jti. LgXeytjJ

1. 78* \\^} t*i> 'VJ^M Jj.U^vJ

2. 79* aJJL~. a*»j 'fcAXc. LmjJI i
3. 80* *

rL^t iV>b vl*3 jjsi—«4.

5.

6.

7.

2.Buch 80» (in 8 Kapp.) 'xJLJl mIX»-I i

1. 80» iU^li ^ *,!* d>Xj t ^.A^o U-s

lv \y>l> «5Jj. 'iUa-JCJIj jXiJt.

2. 83b *»*L-* j 8. 85 b >^m j;

4. 86* JjjO i'JJJI >Oc *i*9 yJLiaj U»i

i^suJI Jjiji i-L^^Ll (Jk>^ c^„

87 b
^-*^*rti ^ *^** yJih.i U-J

92 b

93*

8. 94* ^,UI. ^Lil *Ub
r
UsUV1 j

3.Buch 96 b

a <«
r
LUi 3, J^iJ! U}

o^Vi ^ &
WuUI obuUl^ yl^JI. XfiiUJl ^IjuiVI

Die hier angefnhrten Gedichtstellen sind

alle kurz.

Schluss f.l01 b
: o/Ji J! U^-JLc c^i«> K ys>

ScLrift: xiemlicli kleio, deutlicli, vocullos. Unber-

ohriften uod Sticbwdrter rotb. — Abscbrift im J. 1041

60m. I (1681) von t^^y^l J^*- 1

o^ (***!^' #

HKb. VI 13693.

We. 408, f. 61»— 63*.

Bin Abschuitt ttber Bader und deren Nutzen

und Schaden. Nicht zu Ende gefuhrt.

6410.

Hieher gehoren auch die Werke:

t mlm-

2) ii^vaJI Jbis- j a*LJI "^ von^ jI ^ »X+s*l

3) ^JOAjlj ^iUJI "i" von J^s^ ^j J^s.5

4) iuyt^lj iUJuaVI "i von kJ5^-l^ qJ? um * 10
/iM9.

5) r
l*y I ^oa^ vj "j und J«^f ^oJu j "j und

jil^^Jf t*JJ*j' vj "j von demBelben.

6) Vs^i ^W ja^°" ^ S^»W t^AiJ von
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7) Jjyi Ojy, von jlJ^Jl f^uSj^^ ^^.
4- 679/, „„„T /1S80'

8) ou^Jt gi^5 jCjsuaJI J^A». ^ ^iJt £ol»- von

tjr
5^' wi/^ O^ O^"' o* *J*** t 685

/1886-

9) u^tll i^xc*l^ aj^xslt Bjy^! von^jJI^UJ

W^t o?? + 776
/is74-

10) tt^t.
(j5
*mJI ^j^ ^ xJyJ! von ^j Ou**

1
1)

lju"i'! iw5» von ^baJt^e ^yJas* f M8/iMi.

1 3) K3=wJI Jisfts- ^ iL^iill ^j* von (CjAJt J^e^s*

14) &^wJt iaiso "i' vonjj.awJ? |.'iLJI Oyx^J \X*2b\

15) ot&l ^ g^jjJI Jate^ B^-^t K^U von

16) X-J.XJI KswJI ^vXi- ^ K*^Jt (JSUt von

17) JL^=wJI J«> i ILsuit

18) U^xajt Krfj^l /^> i 80u jJt

19) r
Li£l otfl*** £ r

^UCtt v^it von j;^! ^t

f "W
20) jrt^xJI, v«^Jt *r von LijJl ^1 ^t f

wi/
8M.

21) aUtf Jl^bJ nx*,Jt von jl^l j| + c. m%m .

22) ,Ub^1 a^l^j j^ j. ^UiM ioLi! £jU von

J*U\ L?^ f 788
/l«.6.

23) MaJUj j^Jt 8^3 j. t^J^ j£\ H&»\ von

^^Jl ^| f 9
»/l«05-

24) ^jAJ^ j^oSJI j^Jl <j o^jU? ^^t

9. Heilmittellehre.

6411. Pm. 187.

42 BL 8TO, 11 Z. (16V.X11'/,; U'/,X9«»). - Zn-
stand; wnrmetiohig, ziuo Tbeil aosgebessert, nioht froi

vod Flooken. — Papier: gelb, stark, gktt. — Sinband:
eohdser HtdbfraoEband. — Titel f. 1*:

l$%I.X«j JJUJt ^
Giftlehre dee Indiers Sanfiq.

Anfang f.l b : ju^ U^a j^x^JI ^UU IT

Zerfellt in 4 aJULo. Der Anfang der 1. iet

niohfc als solcher bezeichnet; sie enthfilt allge*

snolioes fiber Vergiftung.

2. KJL&o f.6b oU^£ & ^\ jAOi'^oUjJI ^LiLi JU

8. KJUw 166
p̂ *Jt uu^j ^t "u^i ^Uu JIS

4. KJUU 27" ^ <t?rtM U oU^U y^u ^< |ju 3̂

v-ib J^J ^JJ _^ ^ Ljiii UU,3 j/Jt x^YJ

SchluBB f. 42": bLa^ /uic yUuJI jA^Jj,

i^-i Du *^ Uo it^ jj^t ^ uyj u- »ju gju^

Das Werk ist aus dem Indischen ins

Arabiflche ubereetzt; erst ins Pereische von
j^slUJI (&> _jjI, auf Veranlasaung des

(^jJI jJL> ^ tXJLs- etwa um m/m , bald

hernaoh ins Arabische (JJU) for ElmamOn
durch ^/>y^\ Jw~ & ^UmJ um 9«

/898 . Kurz
vor dem Schluss stent, daee die fruheren Aerzte

(und Weieen) dies Buch ^JlJI den Gesell-

sohafter genannt batten und zwar deshalb, weil

es in seiner Art einzig sei (bUb* ^ AaA^ jj^N.

Sohrift: skmlich grow, got, etww vooaliairi

UebenohrifteD hervorBteoheod gross. — Abeohrift von

^Ja^l ^*«wi o* <)* O* J* <fl* O* (jfl ***

JJUA ^jU vJj^auJI im J. 661 Bab. I (1268).

Nftch f. 1 and 8 fehlt je 1 Blatt; naoh 1 18 fehlt

etwsa and wafereoheinlkh audi naoh 1 41. — CoUationirt,

HKh. V 10196 (^**Jt WJLT).
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6412. Pm. 353.

3)f.M-W\
Format eto. and Schrift wie bei 1). — Titel f.54*

(und zu Anfang f.54k):

Dae Werk wird im Titel f. 1* zugesohrieben dem

Anfang: \jy*i\ '.XaXJI *J**a& ^ja*fy> J*tfS

-gJt o~*tfJI ^ Ji*n f*j>

Dosen flassiger Mittel in unzusammenge-

setztem Zustande nebst Angabe ihrer soh&d-

liohen Wirkungen, von Ibn sina f *K
liosi'

In alphabetischer Folge (nach he brfiischem

Alphabet). — Schluss f. 60»: uJLmJI
Kg^-

Ein Anhang solcher Mittel f. 60b
, von ders.

Hand;zuerst: £1 jarflil 0< i5\ crSj^ *»-j9''^\

Zuletzts \5ULiL. 5u33i & dyf

6413. We. 1172.

4) f. 18—16

4">, 19 Z. (83x16; 17'/,xl2V°). - Zuetand: loae

Blatter, fleokig, echnmUig, auch am Rande car Seite be-

sahldigt, B1.12 auch am Rfioken etwas schadhaft.— Papier:

gelb, stark, glatt. — Einband fehlt.

Diese Blatter Bind ein Stuck aus dem Q^JtaM

deB Ibn sina, und zwar auB dem 2. Bach,

2. KJUU. Dieselben gehSren zu seiner sehr auB-

fuhrlichen Materia medica, in alphabetischer

Ordnung, and behandeln bei jedem grSsseren

Artikel folgende Punkte: **9lU,
;
U&>fl, jJaM,

U*i*^j Jl*Wj K*df'> darauf folgt Angabe der

Krankheiten (besondera jjt^y fitf^O un(' der

Olieder, bei denen die im Artikel beeprochenen

Heilmittel zur Anwendung kommen.

F. 12* Mitte behandelt: *» /^>U» 'uSSi

*^>.l JuSSi . . . o>J* ,»? wft*4?. ^>^tlt 8>Lab

£Si . . . ji^ji ^i y>^f ^^t ^y v^V

F. 18— 16 gehSren zusammen und handeln

fiber ^&U$ , dann fcjt»X«y u. s. w. bis »£>ty

.

(Innefhalb der einzelnen Buchstaben ist die

Reihenfolge nicht alphabetisch.)

Der obige Artikel USUI findet Bich in

Mf. 89, f. 43*.

Sokrift: etwas Maw, ziemlioh gross, breit, deutlioh,

etwas vooalisirt. Die Stichwdrter in grAsserer Sohrift. —
Abschrift c ""/isoo.

6414. Pm. 206.

209 Bl. 4", 25 Z. (28</sX 19'/>; 21 X 14c»). - Zu-

stand: riogsum sehr stark wasserfleckig. Der Rand ist

dadurob an mehreren Stellen besohfidigt und ausgebessert:

so Bl. 1. 28. 27. 54. 66. 66. 76 n. a. und 121 nnten am

Rfioken desgleiebea. — Papier: gelb, moistens dfinn,

ziemlicb glatt — Einband: Pappbd mit Lederrficken. —
Titel f.l* n. f.l

b in der Vorrede a. auch in der Unterechrift:

Verfasser f. 1' (und Untersobrift)

:

**j± & <-s~^ & "** 0^] ^
Anfang f. l

b
: £*\^ o^» ^< »JJ OmJI

£J>\ «o y^i f**^
*k*Lf'1 Lt JJ . .

.
*S*£s»- v-ifttJ

gji jji y.b ^JuaJl Jv>1*jI fUSt UVi u^*-

Heilmittellehre des Jahja ben *Ib&

6«« $Ma elbagd&dl ennacranl aba 'all

t 49s
/lioo (473); er behandelt darin alphabetisch

and ausfahrlioh die einfachen wie zusammen-

gesetzten Mittel, naohdem er allgemeine Be-

merkungen vorausgesohickt hat bis f. 1 2*. So-

wohl dieB als Bein Mheree Werk \*fi\ ^ai'

Bind dem 6allfen Elmoqtadt biamr allah f
487

/iOM

gewidmet. — Der Buclwtabe I beginnt f. 12*:

&\Xma j». «UUtj *«* <^>y>^ (*~ijA 'wftJ'St vW
^J1 Jl» J^ij Oj&i 'j& &*> — Die letzten

Artikel:
c^Mi » z**^* » °>f^ ""^ c^il'

Schluss f. 205 b
: ,**&»» JJ»5 ^AUH J>(«4

Sohrift: (tiemlioh) gross, kraftig, weit, dentlioh,

gleiohml88ig, Tooallos. StiobwSrter roth. Der Rand ist

sehr oft mit Zoaitaen ansgefflllt Anf f. 146* folgt 146k ff.

F. 146* war leer geblieben and dann ahnlich wie

f. 205*' ff. mit verschiedenen Mitteln nnd Oebranohsanwei-

snng besohrieben. — Abschrift im J. 956 Monarram

(1548) von ,^^1*- ^ ^pJI yXj, im Anftrage des

g^l A*3? ^ A**? gbil in ftamfit.
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Auf den letzten Blattern f.205 b— 209* sind

nooh einige Mittel, dann besonders Pette und
S&lben nebst deren Anwendung, atngefllhrt

HKb. VI 18225.
U " '

6415. Glas. 153.

66 Bl. 4", (22x 16; I8xl3«»). - Zu.tand: loae
Lttftenj zuro Theil fleckij; und unsaubcr. — Papier: gelb,
glatt, atark. - Einband: foblt. - Titel und Vprfaseer
f. I* von neuor Hand:

Diesel be alphabetise!) (nach hebrftischer

Bucbstabenfolge) angelegte Heilmittellehre, in

Tabellenform; auf jeder Seite 4 (bis 8) durch
Striche abgegrenzto Rubriken, welche wieder
durch Striche eingetheilt aind. Sie enthalten

den arabisehen Namen, dann den Pereiechen,

den Griechischen (oder Lateiniechen), letzteren

meistens verdreht, z. B. f. 58* wJUi — »jj|

ffir
(.R*'' ~ «&<&*»}«• Perner Beschreibung und

specielle Angaben, wie und wann das Mittel

zu gebrauohen. — Es beginnt f. l
b
mit ^yl!

und h6rt f. 65 b auf mit kiA,£.

Sohrift: jemenisoh, ziemliob klein, vocation, oft ohne
diakritJeche Pookte; dio Ueberechriften grosser, tbeile rotb,
theilseohwarz.— AbBohriftc. ,0l

»/i,9,.—Vgl.HKh.II8487!

P. 66* enthalt eine Anweieung, wie man
mittelst der 1. Sura (nebst bestimmtem Gebete)
wunderbarer Geheimnisse theilhaft wird.

P. 66 b eine alphabetische Liste von medi-
ciniechen Mitteln mit Angabe ihrer Bedeutung.

C*

J^to <yUi' *W c^ 1 v*-^ o 1 4J ^ vK yU
J*U,JI ^s^ oLuiJI 0<. *J

;
^u u JJu *J!

gJI pj xiwJi ^uJlj
r4^X* pUoTHy ^^jt

Die Grundregeln fiir die Zusammensetzung

der Heilmittel, von Monammed ben 'alt

mamarqemdi neglb eddm f 618
/i22i (No.6288).

Er klagt, dass auf diesem Gebiete seine Zeit-

genossen sehr unwissend seien. Das Work
zerfallt in 19Kapitel, deren Uebersicht amEnde
des Vorwortes (und auch f.84 b besonders) steht.

2.vl,93 b oU^s^JI A

8.vL99b iaf»ai v̂ l
4

10. .J, 120' sju^TII A
obUXJI. *J±>^

ll.vL123* lA>l« _i

13.^130*01^1 A

14.vl/132b oli>i-JI A

15.vL133b >lyJ«'A

16.VL 134* oLo^il A

17.vl,135'oLfcyuJtA

ol^^aJI^ oL^feuJIj

18.^ 137 b o^JaJ! A
1,9.VV 138»yuiJliu

a
.MA

6416. Mq. 114.

3) f. 84b-I42\
Format etc. and Scbrift vie bei J). — Titel und

Verfaeser f. 85":

Verfaaser e. im Aufaog.

An fang f. 85": B^aJt, ^uJt ^ j j^

4.vl. 103' oLs^Lit A

5.v^107 b

a.S.^ A

oliLAJI^

6.VL113*' ,sJSiU...>IA

7.VL114» oLi>iJi A

8.vl,,115 b ^^t A

9.^1/ 119* oliyuJt A

Schluss f. 140*: jis, «Sy;
rfj j_,*rf

' J-S

Abscbrift v. J.872 MoKarram (1407). — Collationirt.

HKb. I 846.

Es schliesst sich daran f. 140b
, ohne Angabe

des Verfassers, yon derselben Hand gesohrieben,

ein Abschnitt fthnUchen Inhaltes, mit der Ueber-

schrift: o^«.**Jt ^,1^ A;jul^i!t »A0, anfangend:

'cj^a JJ" A LfU ju ^( fL^iil .iLsajl A Ju>a*

gJI *UJI A 4^*=_,5 vtJu ^£jf <j*AJt J—

A

Zuletzt behandelt f. 142*:
{
ja+J\ ^
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F. 143— 161* Pereiflches Werkchen medi-

cinischen Inhalts.

Daseelbe Werk in Pm.62, 2, f.207—235.

Format etc. nnd Schrift wie bei 1. — Znstand:

am oberen Rande gegen Elide wnnnstiohig. — Papier:

gran. — Tite) fehlt, steht in der Untereehrift. Verfasser

fehlt, steht zn Anfang.

6417. Pm. 337.

2) f. 153-283.

4*", 21 Z. Znstand nnd Sohrift im Ganzen besser

als bei 1). — Titel f. 153* oben am Rande:

Anfang f. 15

3

b
: JJl«J< w^j J* ^Jb^

.U'Jt »«*»*< j

>_*<ia*«Jl -».e ^ J* ^ i>^j-* . . . J-«IXJl j)^?-^

'.yLiAjl^ £jt_y»jJt. JUs»Jl> tJDt «Jc*sj jcAaS-kuJI

gji ^j ji
e
u>2 t ^ ^ui <u*j^ . • . u.yi

Heilmittellehre, zusammengestellt naoh

dem ol>^*J'» wLwIil "*» von demselben Ver-

fasser (Essamarqandi). Dieeelbe h5rt auf mit

^j.^i>.jjut u^'jl xi<o, in welchem Artikel die

letzten Worte sind f.223b
:\v»S$ \ys&y HJ^3

jS*M\ jii ^li- iu*. jdJC*^. Das Uebrige fehlt.

Naoh f. 207 Ut eine Lnoke. — Am Rande stehen zn

Anfang often Bemerkungen, spfiterhin nnr selten.

F. 224-227' leer.

6418. Spr. 1898.

293 Bl. Folio, 26 Z. (f. 176—227: 27 Z.) (32 X 25;

24xl9cn>
). — Znstand: sehr wnrmstichig, daher oft

ansgebeesert; f. 1—12 der Rand rings herum beklebt; im

R&eken dnrcbweg ansgebeesert, abgesehen von den ergan-

zenden Blatters 176— 227. BL l
b sehr abgesehenert. —

Papier: brftnnlich, stark, glatt.— Binband: Balbfrzbd.

—

Titel n.Verf. fehlt, ist aber von spfttererHand ergftnzt f. 1':

Der Titel ist naoh derYorrede: p*»^\ naoh der TJnter-

schrift: h<iJui\ isijO'S' ^tti nnd naoh BKfe.:

Der Verfasser heisst ausfQhrlicher:

<JIU\ ^Jkjl 0^3? ^ J^aJ
rf

A«f Ov^

^UouJf ^ J^f ^o-odl »UkX9

HANDSOHRIFTBH D. K. BIBL. XVII.

Anfang f. l
b

: >_A*»L flit ^&$ & d^'

ujj »* »JU> Uf *-i>(j ^Iwjft &-*-<-J *>*+£»

q'^j oLjj oU*^ (j*,"*! ^ l« «J >&-> al*JI

iuiUil Kcliajt jdylli p~j ui *Jli iX«#j • • •

. . . K^LoJI iLflUI SUji*.*! JuJlbLJt H^J\
\J\j3) L|**PU »-i /<Js>. B^yUl Ju^TH JL v^" £*»>#

In der ziemlich kurzen Vorrede stellt der

Verfasser 'Abdallah ben anmed ben mo
lammed elmagribl elmttlaqi dija eddln

aba moftammed tin elbeifdr f a6
/i2« 6 Ziel-

punkte (u»-*) auf, die er erreichen will, urn

dies Werk, eine Aufzablung der einfaohen Heil-

mittel in alphabetieoher Folge, mfigliohst zweok-

m&ssig u. brauohbar einaurichten. Seine Haupt-

quelle ist Dioscorides (^.^.•a^P) und Galen

(u^iJua-), ausserdem auoh andere, wie Lu-.^',

Er beginnt den Buchstaben t so, f. 1" unten:

tp** U^ ^t L4J( ^1 ^Uh" H O13"

XLf. u*-. ,*3 JU^^M
f^j lusV- **11S% 805^**

O.j*U *'3AJt y»5 Lfiy^Xs?. jswuj f^U' Asm JUS"Li

'Uy« HlAsaJUt &&*£>, 8L?nJJI iU«A«
f
UJ^ r̂

Der Buchetabe LM» beginnt f. 143': ^ju

Buohstabe u^ f. 232': JIS iXll, ^t JyU

*j(X j& ^ KamJI, ^;
>>aiaJt ^1^' vJUs«

gJI ^J3t L^i^ ^t
5 . . . O^JI, ^la-JI

Sohluss f. 293b (im Artikel ***,.): Lj5,j ^^ Jj*U Ji»U i /J I, JJ«3 ^ ^> J3-^1 A

Schrift: klein, sch6n, gleichmaMig, stark vooalisirt.

Ueberachriften nnd Stiohw6rter rotb, die Namen der be-

nntzten Schrifuteller sohwarz, aber hervortretend gross.

DieErginznng f. 176—227 etwas grtsser, rundlioh, yocallos,

gefftllig, dentlich. Debersohriften nnd Stiohworter hervor-

steohend gross. — Absohrift rom J. 8,
*/t«o.

BKh. B 3968. VI 12623. I 861. B 8868. V 12477*

79
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6419. Spr. 1899.

269 Bl. 4U>, 25 Z. (29 X 20; S2'/s X 16«»). — Zu-
Btand: dnrch and dorch eehr wasserfleakig; der Rficken

darchgebends aoBgebessert, oft auch der Rand; die ersten

Blatter im Text besch&digt, ebenso die letsten Blatter

f.258 ff. (in der oberen Haifa) : ziemlich Btark'wnrmstichig.—
Papier: gelb,diok,etwas glatt.—Binband: rotherLederbd.

Dasselbe Werk, erste Halfte. Titel u.

Verf. fehlt. Anfang fehlt, aber nur einige

Zeilen (aber Blatt 1 ist an beiden Seiten .und

auch unten im Text beschadigt). Es hort auf

im Artikel <jj^^», und zwar fast zu Anfang

desselben, mit den Worten: i«OJt ^ySJU ^w*Lu

Es entepricht Spr. 1898, f. 1— 161% 1.

Scbrift: ziemlich gross, kraftig, breit, znm Theil

etwee verblafist, vocaUos, oft anoh ohne diakritisohe Pnnkte.

Uebereehriften, StichwSrter and Gew&hrsmanner roth. —
Abschrift c ""Viaw.

Die Bandschrift ist verbonden. Die Blatter folgen

so: 1.2.4.3. 5—78. 127—202. 83-125. 203-267. 269b.

269*. 268. — Die Foliirong ist arabisch, oben in der Uitte

der Blatter. Dabei sind uberaprnngen: 64. 65. 126. 79—82.

Anf 195 folgt noch 195\ 195".

6420. We. 1171.

9B).4tt,c.29Z.(22xl8V»i20x9Vscla).— Zastand:
etwaa onsaaber. — Papier: gelb, glatt, eiemlioh stark. —
Einband: in Pappe geheftet. — Titel and Verfasser
anf dem Deokel nnd f. l

b in Ueborsehrift:

Liste der in demselben Werke des Ibn
elbeitar vorkommenden Artikel, nebst kurzer

Turkischer Uebersetzung; in dereelben alpha-

betischen Reihenfolge, mit vielleicbt geringen

Abweichungen. So fangt der Buchetabe o
f. 2 b so an:

it?^f^- *pL»b, g&h' Der letzte

Artikel ist nicht — wie im Cod. Oxford. 543 —
&*H, sondem es folgen noch 9 Artikel aus den

Buchstaben s « ^. Der letzte ist:
<f*>Jb (j^L

Scbrift: Tfirkischer Zng, klein, deotliob, vooalloB.

Die Stiohwortor roth. !— Abscbrift c. "W/ugj.

6421. Mf. 1182.

1) S. 1— 1S4.

163 Seiten Folio, 25 Z. (32 X 22; 21xl2"»). — Zn-
Btand: gat — Papier: gelblich, glatt, stark. — Sin-
band: schoner Halbfrantband. — Titel S. 1:

oii-ujjj & our \&»

Verfasser fehlt

Anfang fehlt: sohon der Absohreiber hat

in seinem Exemplar die ersten 21 Blatter nioht

vorgefunden: er sagt dies S. 2 von vornherein:

f^. KrfLAJ b^jJto^- \0Jii\oA fa {
jami «uU gLtoyXJ

<a
5l> Cttr

4** l^8*' V1^' v* U^^l <3jj3t OO^
Es fehlen also die Artikel der Pflanzennamen,

welche mit den Buchstaben ly 06 anfangen;

dazu der Anfang des Buchstabens _. Das Vor-

handene beginnt S. 2 : (-*»» a** ^S^ ,J U U>,£y«

gJ{ c^j* er* ^ &*J*o^j&U^ *•**>& v^-
(zu lesen ist u«>$l?»).

Fur diese Heilmittellehre ist namentlioh

Galenus, Dioscorides und Errftzl benutzt,

Der Buohstabe ^ beginnt S. 58: _3L»

gJI *JU iljd .Xit *>,UJ< «^ fcA**A ai^S JlX

Der Buohstabe «^ S. 112: L**, ^ JJS{?

Die letzten • Artikel sind S. 153: &H^.5
dann sJu«^ (oder lamjV endlich Otw,). Dieser

schliesst S. 154: J^sl yw> v^as4 t^U i^A tit

Lf«>5 Q* yUrtj XJUaJt yUw^t c;..YJL) Oj^Jt

WUT ^4 j*aXiit^ *,»ist *Jrt5 iXjJo bL LaaJJ^y

gJI *X*a»5 *llt 0>>j4 tOjAjt JE^tft

Es ist wol dieAngabe in derUnterschrift, dass

dies ein Au szug aus dem besproohenen Werke
des Ibn beitar sei, richtig. DerTitel ware dann

:

Sohrift: ziemlich gross, kraftig, gefftllig, vocalloe.

Ueberschriften nnd Stiohworter roth. — Absohrift von

im J. 1290 DS'lHi&e (1874).

Nach S. 126 folgen die nftobsten 4 Blfttter in Terkehrtar

Ordnnng; die Seitenzahlen daraof sind jedooh richtig.
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6422. Pm. 496.

828 Bl. 8TO, 27 Z. (der Anfang erg&nzt, 15 Z. die Seite)

(21 >/iX 14 i
14»/»X &U C»n der Ergtaznng 14X SI**). —

Zustand: die erg&nzten Blatter (f, 1— 72) mebr oder

weniger wnrmstichig und stark wasserfleckig am Rande

and anoh am Ruoken, bo dasB stelletrweise der Text da-

ruoter gelitten bat; der Rand bisweilen ausgebessert. Der

Baupttbeil der BandBobrift (f. 73 bis Bode), gleiobfalls

nicbt ganz frei too Wtirmsticb, hat deb Rand ringsnm

mit Papier beklebt, am die etnas kleinen Blatter zo yer-

grossern. Der Text dieses Theiles iet, von f. 192 und den

letzten Blattern f. 326 ff. abgeseben, fast dorohweg un-

besebadigt, wabrend der dozu gebdrige nod der angest&okte

Rand often darcb Warmstiebe oder Wasserfleoke gelitten

hat. Im Ganzen nicht reobt feat im Einband. Bl. 183k.

184* n. 254* sind etark beschmutzt. — Papier: gelb,

glatt, dunn, — Einband: rotber Lederbd mitVerzierung.—
Titel and Verfasser f. I

s yon apater Hand:

^oU^-fj ob"LjJf & ^ifjviJI g_»L&.

Xj>/t\s >>Uilj ^SUbJI, oLil^ilj

Der Verf. Elbagd&dl ist sonst im Werke nicht genannt.

Anfang f. l
b

: jJufia- »^i> "tf t^^' *^ >^*>*l

L.o3l LT U *iU 333^ . . . (.IpMj
r
>»I' *#j»*

Eine andere Abkurzung desselben Werkea

dee Ibn elbeitar, nebst Zusatzen und Ver-

besserongen. Voraufgeschickt ist ein l&ngerer

Excurs (iUxJU), hauptsachlich ttber Wirksam-

keit der Mittel und Kenntniss der Aerate und

Apotheker von denselben : derselbe beginnt f. 4b
:

SUs^U, iwvftii AiUaJl KlUs- o* *«, J*- JpJLjfl ' <M

Das Werk selbst, alphabetisch eingetheilt,

beginnt f. 15b : ,»**»& ^ili^> q-JIT 'v-ftWI op-

Sohluss: J>j LfrJj yf\>, jk& jAS • . . Ju~o

(kJ 'lu^sli ly K^life • • • t^;'^*^' k^J j**3'

Dies Werk ist das unter No. 6427 beschrie-

bene, also theils Auszug, theils Neubearbeitung.

Sohrift des Haopttheils: klein, gedrangt, gef&llig,

vocallos. Die Stiobworter roth. Die Brganznng (f.l—66)

hot kleine, flfichtige, vocallose Sohrift, mit Persischem Zage;

Stiohworter aaoh roth. Die Erg&nznng f. 67—72 ist ihn-

lioh der des Haopttheils. Der Text von f. 73 an ist yon

breiter Goldlinie nebst gr&nen, rothen und scLnarzen

Strichen eingerahmt. — Abechrift v. J. 1079 Mob. (1668).

Nach f. 215 ist oine gr6ssere Lficke, naoh f. 253 feblt

1 Blatt. — CoUatlonirt.

6423. We. 1194.

175 Bl. 8", 17 Z. (21 X 15; IS'/.-U',', x9'/s«m).
-

Znstand: an vielen Stellen, besonders auub am Rande,

fleckig. — Papier: gelb, glatt, etark (die Ergfinznng

weniger gelb und glatt). — Einband: Pappband mit

Lederr&oken und Klappe. — Titel f. 1* oben:

In der Vorrede f. 2" ateht ala Titel bloss: ZlSoT^SU
Verfasser niobt genannt Er ist:

Anfang f. l
b

: USi\ (jfe- ^JJI iH <X*J-\

tijt;, Uj*JI3 o^UXJL; jusuUj LJtj lUXit *J*5

• • • 0^5 e*»i^ O ^' A b>aJ,5 c^W

^J\ ^Lwjtfl jyJo (-JaJ! |J« g^toj^j bB^iOjA wa**s:

Heilmittellehre, einfaohe und zusammenge-

setzte, aus verecbiedenen Bachem gesammelt

(dem \*i^, <-jU«KI und f.'Clsi\ g^)» von

Abti 1lmonlr ben abtl napr ben naff&{

eVcauhin el'attdr elisr6!ll, um ^imo a™ Leben.

Das Werk ist eingetheilt in 25 Kapitel, deren

Uebersicht f. 2» nb.

l.ob f.2
b V-aSi\ v-9" q**]^ &

2. (-jLj 5b l4**j^ij LaxJs -.^tft^ LftUfcj oUjAJt ^

3. Uh IT k4**>fj ^Jtr5' £

4. v^ 19> k^ya «A*ij*R i^

5.vW 21 * l*^ ***^ o*^1*^' ^

6. vjLj 30" k*&i oUa/>£t i

7. vW 35"
M*** ^5 oUy-Jt i

8. vW 41 *
k* ^^ w»^ «i

9. vW *6*
k^1*^ cASyJlt J«^ £

10. vW 51* Lf^sr'j .vj^I *««> &

1 1 .oL56bL^*fc5*J^t oU^JatL LaJbs^ ol^-,^^
79"
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12. VL> 68' If^AsT, iL/¥l »jM A
13. vW 73 b Ipilu, l^SLii/J, oliLutfl J^c ^
14. v_>b 79b UXJUT, ^jjl i
15. vW *** j^T, o^vJI. KJLilt, 1*>*I i

16. yb 93' l^iuUTj xJLfc^l ^
17. yb 96" IfW* oLi^Jt &
18. yb 99" c^'j i^V^ i

; i^*JI JoLiJI ^
19. yb 104" oILjjuJ^ ol,L^ obUaJI &
20. yb 110\l&y>3 youj^l iu.^l ^lou! ^

jo\J\ o^jJI ^ (alphabetisch geordnet).

21. yb 115"^ jdl Wj4ll Xfcrfl *UJ ^a ti

*** o^^*' U- ** L*"ic (alphabetisch).

Beginnt mit Xax^jJI X.w^wjM _^p ^ *jJ>Ju»I

und schliesst mit jS>s _towjA*<}f! ^ *J3oLT

22. yb HO" (alphabetisch) J*|tXJI5 Q^l £
Beginnt mit ^LiJ und schliesst mit ^^-Jai

23. vW 1*2* o1^^ '-w r*^ y-^N i
24. yb 146 b '^i5 '«iyll Xj^t Jbsrl -muS &

25. yb 150" /j3 »*?#> myll iuj^l aLs?C«l j

Schliesst mit dem Abschnitt f. 166 1
:

VxCll JJkjJ J^l gw«J ^y^ ^1^
Schluss desselben f. 175*: *2J>»f:, v-Jl>*

*jm* (fcSSUJI ^ jjiaxi ^j^c Kfi y«y JOc xaj!^

i4L>*^ l^ ^i J1^' '^W g^3-" t^ 1 «^

Schrift: ziemlich gross, gewandt, gleiohmassig, vo-

callos, weniger dentlich als es scheint. Ueberechriften and
Stichworter roth. F. 1—6 und 13—16 Ton neuer Hand
dentlich erglnzt. — Abschrift im J. 994 frfi'lfii&e (1586).

Nioht bei HKh. (das unter *-LjJU VI 13280 ange-
fnhrte Werk ist verschieden).

Das 20. Kapitel scheint einem Werke des

^jt^JI entnommen, denn es steht unmittelbar

nach der Kapitel-Angabe : \c\\J\ ylxf ^

.

An den Seiten bisweilen Zusatze. Einige

Recepte f. 1» u. 175b
.

6424. We. 1190.

4) f. 111-135.

8", c. 28 Z. (20X 14; 14»/» X 9"/s [Io'/j X 9]"»). —
Znetand: ziemlich gat —.Papier: gelb, stark, glatt

(die ergfinzten Blatter weiss, ziemlich dunn und glatt)

Ein Stuck desselben Werkes. Titel-
uberschrift f. lll b

:

k>jUi\ x^i *uj ^ ^ xJu>

Ebenso f.1% mit dem Zusatz : (L-Ltilf) ^ill^.
Anfang f.lll": *jfl J-^^UJt v-^^llf Ju^J

8^1 ^Si] *Uw|^ j [iJU, *3^] j«U . .

.

' u>%> Uj,. iu^l v^' £ L*JI^ I^^ jell

Alphabetisches Verzeichniss einfacher Heil-

mittel. Aus dem Schlusssatz ist ersichtlich, dass

dies Stfick entlehnt ist dem so eben besproche-

nen Werke (*Uj>^I
{J
JJl» oder auoh KjJl -Laix).

Es ist daraus das 21. Kapitel: s. We. 1194
f.l 15 b— 140b

. Anfang im Buchstaben f ebenso.

Schluss ebenfaUs; nur ist hier nooh hinzu-

gesetzt: ^JLct «ift^ ^waiill jg> 7Q.

Schrift: ciemlioh gross, dentlich, vooaDos. Stich-

worter und Ueberschriften roth. Bl. 111—121. 188. 185
tod derselben neneren Hand ergfinzt wie f. 108, riemlich

klein, etwas flfichtig, dooh dentlich, vocaUos. Stiohworter

roth. — Abschrift a.
Il60

/i7«.

6425. Pet. 64.

5) f. 99-105 (8~, 17 Z.).

Ein Stttck desselben Werkes. Das Vor-

handene beginnt f. 99» im 21. Kapitel, und zwar

gegen Ende desselben, im Buchstaben D . Das-
selbe enthftlt ein Verzeichniss Arabischer Fremd-

w6rter im Naturreich (aus dem Persischen),

mit Arabischer Erkl&rung. Es beginnt hier:

Kapitel 22 f. 1001
ebenfalls FremdwSrter, und

zwar fiir Maass und Gewicht (J-ubCttj a^| ^)
alphabetisch geordnet. Es beginnt mit: .Uw|
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An dies Kapitel schliesst sich f. 1 02* ein Ab-

schnitt ohne besondere Uebcrschrift an, in wel-

chem Verhaltungsregeln in Bezug aufHandel und

Wandel, Kaufer und Freunde gegeben werden.

Dereelbe hort f. 105b auf mit den Worten:

joL**-^ ^^uJI «JUa» J* tyTLi *J*aJ. ly'lJ *JJ ^

Das Uebrige fehlt.

Sohrift: flftchtig, nioht ganz denUioh, ziemlich klein

and fein, voobIIob. Die FremdwSrter Bind roth. — Ab-

Bcbrift etwa ,<w
/iim.

6426. Mf. use
2) 8. 13-419.

Format etc. n. Sohrift wie bei I). — Titel S. 12

unten (and 232):

S. unttn. — Verfaesor:

^JUAll Ja*wj ^ J*
An fang S. 13; *UA"i'l Jo^l ^JJI til 0«-^l

Alphabetisoh geordnetes Werk des Jftsuf

ben 'omar ben 'all ben rasiil elgassanl el-

melik elasraf + 696
/iW6» uber die einfaohen

Heilmittel, ausgezogen aus 5 Werken, die er

mit gewieeen Buchstaben abkflrzt, und zwar:

t
fur VibM) is^l ^yU j-«bil v 1-^' "*

des <c£r**M jda*JI ^T

s
fttr

S
L^I *r des xJ£~^

uiftr das Werk des JwaatiJl _^l ^^J! ^UT

(Gemeint ist wol das '^Si\ (*&%>)•

y fttr das ^IJo^l ttS des
yjf>}\

Das funfte fuhrt er ohne einen solchen Buch-

staben an; es ist ^iJo^l H des ^?^»J! ^jI. Der

Verfasser nennt ihn: oJL»> qj <X*>-t; sein rich-

tiger Name ist: jJL> ,^1 qj (*^*^' o* ****''

J**. j>\ j\j&)\ ^1 ^^llil. Er lebt urn »/,*»,

(f nach HKh. um *°°/ioo9>

Das Werk ist naoh der Vorrede S. 13 be-

titelt: ^SEU^SrjjZZJllI ni. Es beginnt S. 1 3

:

y «^> Ua*^JI^ Vjiju f^a^i VUJI iV^-J

*JI trJj^' Ir^ ^**- J^3 >* £ i-r*;" • •
•

Die erste Halfte schliesst S. 232 mit dem

Artikel SJJ>*o', die zweite beginnt S. 233 mit:

Die letzten Artikel sind S. 419: ->f>iL

;

Sehluss: yl^JiJI ^m> >% Ly*ili!l y5 ^
yj pxai

1

jJ»a jULJI J^s ^mjL ;l*- y_j t(?
L^1

j^^iUI ^UT^ ^*a«ill o»yiJI
t«r4**' *-4*s '<->ly^^

*JI UXuw Jt* kill Jrf*} . . . ify&yZtt

Auf S. 49 ist eine LOcke. — Abschrift v. J. 1291

Rab. II (1674). — Am Rande ziemlich oft I&ngere Notizen

and ZnBltze. — HKh. V 12356.

6427. We. 1170.

298 Bl. 4,% 81 Z. (29xl8»/»; 21x11"°). — Zu-

Btand: im Ganzen gnt; im Anfang nicht ganz saaber,

f. 36 besondere fleokig, aneserdem oben am R&cken waeser-

fieokig. — Papier: gelblieh, ziemlioh glatt und stark. —
Einband: rother Lederband mit Klappe. — Titel f. 1*

von ipater Hand: **«-» 1 U v^ • Nach der Vorrede f.2b :

jaJt «-*wo y L*

VerfaBser fehlt Er ist:

^^kjf^ O^l ^^aif ^UJI ^^UiJI

Anfang f. l
b

: KfiftSs- i^j * ^JJI aiJ Ju^t

Jy*JI aSU iOJo ^^ >, r
te>"U^ J>«<JI *xSyw

B,^* J^s-Lf Lt*^, K,i>Jt f^* fXXr' P
l>j*5«>

. . . UU* ^^ J* L^y^ K*lft*J1 fUs.'Jll gjA»-^
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Jl^l ^i«^ jjbsjl, J^jJJi & Ui-T U*b a^
Der Verfaseer Jusuf ben isma'll ben

ilj&s elbagdadl elHotoetfi gemal eddln
ibn elkutbl, um ™/„, »m Leben, sagt, dass

eine zabllose Menge von Schriften fiber die

Nahrungs- und Heilmittel, unter den versohie-

densten Gesichtspunkten, verfasst worden seien;

die meisteu jedoch seien zu lang oder zu kurz,

mit allerlei Fehlern u. Luoken u. Verdrehungen.
Das umfassendste und nutzlichste darunter sei

das £*U\ des
J[hi!J\ ^ _ trotz vieler Aus-

stellungen, die er daran macht — ; er habe
dasselbe abgekurzt, die Namen seiner Gewahre-
nianner fortgelaesen , die Wiederholungen und
Lfingen vermieden, ebenso das Ueberflussige;

das Gewohnliohe und Bekannte nur, wenn etwas
besonderes zu erw&hnen, besproohen und die

Heilmittel mit versohiedenen Namen bei ihrem
gewohnliohen besproohen, ubrigens aber die

einzelnen Artikel so eingebend und dem Be-
dttrfoiss entspreobend, wie mdglich, behandelt.

Dazu bat er auch manohes hinzugesetzt, sei es

naoh eigenen, sei es nach fremden Erfabrungen
oder Mittheilungen. So ist sein Werk einer-

seite wie ein Auszug, anderereeita wie ein Com-
mentar, andererseite wie ein besonderes und
selbst&ndiges anzusehen. Es zerfelh in 2Baoher.
Das 1. handelt uber V^Xi.*, V^Si\ ob^U, das
andere L*i* ^u^JI &. Jedem Bucb ist vor-
au%esohickt eine Vorrede, die Grundeatze be-
handelnd, auf die es bei dem Gegenstande an-
kommt, Allee das umfassend, was ein Arzt
brauobt, zu dem Zweoke, die Benutzung anderer
Werke flberflussig zu maohen.

Es liegt hier bloss das 1. Buoh vor. Die
Vorrede dazu (K*JJU) beginnt f. 2": 1 A*\

*»», **at && ki^ ^ ^ ^ ^u,

Sie zerfellt in 13 ungezfiblte J-ai, ohne be-
stimmte Uebersohrirlen. Das Werk selbst be-

ginnt f. 7b :
(̂

aMii ^Ujjt „j\ *uS» o>
**/** t*A>3I ijj** i.***!*:

f
\Jt ,a«j \\3 Oty

Buohstabe ^ beginnt f. 155k
: ^Z3T3X

$ &*** ***jk fi L*3L.^ .Ul^ J* JU«Jl

Buohstabe *6 f.241»: ^1 ^n <3£JT3X
*** *V, *u»*m y, jxji ^ c^, ^
l)-**

1* V»- k^ (AcLai" ftiiLii?. vU.j>t ^ t^

SchluBS f. 298\ US,, !0uJ wjuJL^ "£%>

O* s/*-O1- ^5 *•» M Tfl *^j tJU«JI^^

Die bei anderen Exemplaren stehende Unter-
echrift fehlt bier. Der Verfasser bittet in der-

selben um Naohsicht, tbeils flberhaupt wegen
etwa vorkommender Versehen, theils in Betreff

der Einordnung manober Artikel in diesen Band,
die strong genommen nicht dahin gehdren, weil

eie mehr oder weniger zusammengesetzt sind.

Er ftgt die Notiz hinzu, dass er dies Werk
beendet im J. 711 6om&daII (1811) und dass

er vorhabe, den 2. Theil zu sohreiben.

Sohrift: siemlioh kleis, breil, gewandt, dentlioh,

gtoiohmftMig, vooallos. Debanofariftan nod Stwhw6rtor
roth. — Absohrift 0. lu»/tm . — HKh. V 11278.

P. 71», Z. 1—28•/« wiederholt aus der vorheigehendeo
Seite; ist su streioben.

6428.
Dasselbe Werk vorhanden in:

1) Pet 781.

862 Bl. V, 82 Z. (28»/«XH«/«; 14VtX8V0«»). -
Zoetand: eUrk vftsserfleokjg am Rftokeo and am obeno
and anteren Bande, besonden am Bade; nioht roobt fest
im Ebbande. Am nnteran Baode Dintenfleoke.— Papier:
brSunlioh, glatt, siemlioh dSan. — Binbaod: Pappband
mit Lsderrtokea. - Titel fehlt, steht aber anf der Vowter-
eeite des Vorblattes tob gans neoer Hand so: a^ % U.
Ala Verfaseer daeelbst irrthflmlioh angegeben:
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Zu dem Schluss hat der VerfasBer ein

kurzes Nachwort gegeben — b. bei We. 1170 —

.

Daeselbe beginnt f. 362": U*> CT
JC*J5 ^U*J1 ^

Schluss: U5 '.dUi UJ^Xel rtiU ^Lfll

bJ^-j »JC J^t5 . . . aaJl35 «J»*> cr* £*/^

Sobrift: klein, eebr habsob, gleiobm&esig, fast vocal-

Iob. TJeberecbriften der einielnen Baohetaben in Gold auf

blanom Grande. Die Sticbw6rter der einselnen Artikel

roth. F. l
b ein kkeinee goldvemertos Fronttspice, etwas

abgescheuert. Dor Text in blaaen und gelben Striohen

eingerabmt. — Abecbrift im J. 972 'SawvBl (1565).

2) Pm. 218.

852 Bl. 4«», 25 Z. (22'/» X 1 6 ; 14 X 9-9 l
/i
cm

). - Z u -

stand: stark wasserfleokig, besondere so Anfang. Bl. 1

scbadbaft and auegebessert; doegleioben der Rand von

f. 101. 249. — Papier: gelb, glatt, ziemlicb stark. —
Binband: Pappband mit Lederrftoben. — Titel oben

besohldigt, der Name des Werkes selbst feblt. V erfasser

in ainem versieften KreiB:

Sohrift: klein, gef&Uig, gleicbmaesig, vocallos. Oeber-

aobriften and Stiohworter rotb. Der Test von blauen

Linien eingerabmt. — Abecbrift im J. 980 Sa'bSn (1578).

S. Mo. 6422.
3) Pm. 496.

6429. We. 1195.

89 Bl. 4*, 28 Z. (25xl7'/i; fl^xB'W. -
Znstand: etwas nnsaabsr, besondere am Anfang o. Ende,

anob der Rand fleokig. — Papier: gelb, stark, ziemlicb

glatt. — Binband: Pappbd mit Lederraaken n. Elappe. —
Titel feblt: etebt im Anfang. V erfas ear feblt: e. nnten.

Anfang f. 1»: J*x-&* v^ ^ o' ^
^U /J, obAjt ti J^TSuji ^UU^
l|X.4JU, L^^U)?5 UJtJ^ mh & KAL Kgrfl

U*5 SUX*^JI ol^JyH ^ JCftiUJI JUlfiJl li^avaj

Heilmittellehre in 2Maqalen. Nach HKh. ein

Persisches Werk dee ^Lmj^ (jA*1*^^ c*^

^U^^^L^^^I imJ.?nW DaaVor-

Hegendfi wfirde also eine Uebersetzung sein.

Die 1. &JUU handelt fiber die einfachen

Heilmittel. Voraufgesehickt ist ein J.*a» f. 1":

^i*** U\ ^(r> U«
i
ylJ Wj&l * K^' O1 r**'

worfiber der Verfasser im AHgemeinen und

kurz handelt. Dann bespricht er das Con-

serviren der Heilmittel in ibrer Kraft f. l
b

(*>,t £~^>
<J*

X.1,^1 l»>5 ia»), woran sich

nocb
%
2ii\ J^tft Bchliesst, worin er fiber die

essbaren und trinkbaren Mittel spricht.

Alsdann folgt, alphabetisch geordnet, das

Verzeiohnies der einfachen Mittel. Zueret:

gjf ># *ou ^b*^ Qui J^>T. Dann f. 2"

u-**J*> jWX ^T etc. Er giebt gewShnlicb tjJa,

auch juety£- und bieweilen vs-Xat und »*iU* an.

H6rt auf in dem Buchetaben }
mit dem

Anfang des Artikels: .} \i^ ^« jU^JI vi*5;

Sobrift: ziemlicb klein, gefallig, deutliob, vocallos.

Doberscbriften n. Stichwortor roth. — Abecbrift o.
inoima.

HKb. I 266.

6430. Pm. 228.

5) f. 5?b-5i'.

8~, c 22 Z. (Text: 18X 10«n'). — Zustand etc. und

Scbrift (aber viel kleiner und gedrangter) wie bei 1).
—

Titelfiberecbrift und Verfasser:

Anfang:

Begez-Gedicht des Monammed ben 'abd

allah elmiprl nacir eddm ibn qorqamBs,

geb.8M/l40o, f
mlim, »n 52 Vereen, im J."»/m44

verfasst, Anweisung zur Bereitung derUnivewal-

PaBtillen Belader und Angabe, wozu eie in jedem

Monat dienen. — Schluss:

Daeselbe wird in Prosa wiederholt f. 63*
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6431. Mq. 527.

73 Bl. 4'-, 28 Z. (22>/, X 16; 15 X 9««). - ZusUnd:
ziemlich gut; niobt ohne Fleoken. Bl. 1 am Raode ausge-
besaert.- Papier: gelb, ziemlicb atark u. glatt. - Ein-
band: Halbfrzbd. - Titol u. Verf. f.l« (B . im Vorwort):

e^oJf^ *UM LJ> jfrwo[^ .,

Anfang f. 1»
: ^\ ^^^ u^j^

• • • Slr-J' r*^' o* «Hp"' u^ ^jteii £M
o**J' L5** v-v J< Nj K^j yil jKAU Jyui 3u£

vWaji aty~ 4 c^ uJ ^-Lit ouiii *sy idLi>

Der Verfasser Taqi eddin moBammed
ben menlfi ma'ruf esiaml f W8

/i686 (No.
5699) eagt in dem Vorwort, er habe sich frtth

schon mit firztlichen und botanischen Studien
abgegeben, in den Werken Qber einfache und
zusammengesetzle Heilmittel aber haufig nicht
die erwunschte Auskunft erhalten, indem Man-
ches daruber, je nach derHerkunft ihrer sprach-
liohen Benennung, bald hier bald dort behandelt,

Manches auch schwer verstandlich und verworren
8ei. Er habe sich daher vorgesetzt ein Werk
zu schreiben, welches ihre sprachliche Benen-
nung feststellt und zugleich auch einige ihrer

besonderen medicroischen Eigenschaften angiebt.

Das Ganze ist alphabetisch geordnet.

Anfang dee Werkes selbst f.2\ '«:.;*! -J\~-

^m wl-*& c^h «j« »>», c^Jt^ _^

1$ rfpvUvt^-^
0/ ^

__Schluss f. 73>: ^7^1 4 /6 ~^

Scbrift; .iemlioh grow, .Urk, rondlioh, dentlioh,
Yocalloa. Die behandelten Artikel uud Ueberaohriften
roth. - Abeohrift im Jahre 1234 <W I (1819) yon

6432. Spr. i9oo.

334 Bl. 8", 18-15 Z. (20y8Xl4V»; U^xI'An -
Znstand: der Rand stark fleokig, beaondere im Anfange,
die ersten Blatter sohadhaft. — Papier: gelb, glatt, stark. -
Einband: Halbfranzband. - Titel f.l» von spfiter Hand:

So aaoh f. 1* ale Ueberaehrift in Goldbuohstaben. — Ver-
faseer f. 1* (niobt riohtig): Ua« ^1 ^Jj.].

Anfang f. l
b

: xL*aij [jj^> ^jj| jj j^J.\

<***> • • • oWA J^l ^ UjA, UJ^ (jLJi

Heilmittellehre, aus eigenen und fremden Er-
fahrungen gesammelt. Ibn sin 6, welcher im
J-
m

hosi 8tarb, kann das Werk nicht verfaset

haben, da der Verfasser f. 40» einen Pall aus
dem J. «66/

1867 anftlhrt. Er lebte wahrsoheinlich

nicht viel spfiter. Die f. 1» oben' in der Ecke
stehenden Worte, von denen die 4 ersten fast

zur Unleserlichkeit verwischt sind, nftmlioh:

^^ajt L^«, ^TLLj^t ^ g^jji by^. vUr
sind nicht richtig, denn dies Werk (s. Mf. 162)
ist verschieden; hSchstens k6nnte es ein daraus
gemachter Auszug sein. ZerffiUt in 7 J*a» und
23 yU, deren Uebersicht f. 2k— i*.

1. iM f.4k ^(ji *\j ^ ^ji^ l, y,j ^

V.M ^JjJI ^s^ ^| ,yj| Xiyw
2.^ eM^va^U^I 1+kHcr^' 4*4^ ^/Jt

3.
iy-ai9».|yXJIilaAJIsl*>| ^^tv^Jl^ui/J,

*io>Jt^ ^^JJ 4 ^l u j*>UU 4
7.^ H b

isj^KI fcjyl WjM ^JJ ^yJi ^
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3 Nach dieser Einleituug geht der Yerfasser

in den Gegenstand selbst speoiellcr eiu, behau-

delt zuerst die Arabisirung der fremden Heil-

mittel, geht dann ttber auf die Zusammensetzung

der einfachen Mittel und die Anwendung der-

selben im einfachen Zustande, auf Gcwicht und

Maass. Inhalt des Werkes ist aUo cigeutlich:

Lehre der Zusammensetzung der Heilmittcl in

Bezug auf ihre practische Vcrwendung.

l.Kap. f.13* ^1 UJU-I oJ& ^Jl jtpJbM j

8.

21»

29 b
W({J' *J 0*-saJb i^JJi u^*-JI j

tejlA J^J&wJ .Jj *J}^!

4. » 31 b

5. »
33" (j^jlyJt J^c ^

6.
j>

49* ^^Ul )+ci ?. 98* oU^t^ j

8. »
114" oliyd/ty XjwiiKt ^

9. » 142 b oLs^JaJi j
10. »

163* KaaJuJI^ iuyuJ! aj.,^5 £
11. »

173" <-y^l» ua\Jii\ &
12. « 222 b rfoUaJI3 vj^s^JI j

13. » 232" jiUJt. jjJLil iu5jl ^

14. » 234* oUji-Jlj j^iil o^j j
15. » 240» o^JJ^ JL/SI i
16. » 255" oiii*&¥i j-^ i
17. » 263k oL^JI ^

18. » 26 6 k tuUtft £ 19. 270b obL*JI j
20. » 275 b oU~mij ^jji i
21. » 286» o^i A

22.*) „
291" jLSjJ! ^ j*>*aj L« JAj ^

23.')- 312» SjjJ^I^ oU^Xt wy^e q^ vy*Xi ^

*) Im Text steht statt »K»p. 22« Kap. 23, und far

»Kap. 28« Kap. 22, aber mit dem Inhalt in der oben an-

gegebenen Folge; aber in der Kapitel-TJebersicht f.4* eteht

all Inhalt des 28. Kap., was oben ale der des 22. angegeben

ist, mit dem Znsate U>U£5t (.Uj _^$ ; nnd ale Inhalt dee

22. Kap. wird bezeichnet: oL**JyJI v*jIjC q^ **& j
was jedobh nicht riohtig ist.

HAND80HBQTBN D. K. BIBL. xvn.

Schluss f.334a
: as-k*» '»*ij> >>,M cr* 5*4^1

Da6 Werk ist durch die Menge der ange-

fuhrten Mittel, meistcns Freindworter, (so be-

sonders Kap. 1) interessant.

Schrift: ziorolich gross, gef&llig, deutlich, vocallos.

Die Ueberschriften roth in der ersten H&lfte, dann schwarz

und grosser. — Abschrift c. 1O0O
/i kbi .

6433. Glas. 134.

8) f. 104-108'.

Format etc. u. Schrift wie bei 1). — Titel f. 104*:

Verfasser fehlt

Anfang f. 104b
: . . . a*JuJI y, *JU v\«^t

Ul . . . iu;^l JLirl ^ jCaaLJ iJUy »i\^i tXiu;

iJt lASL^'l j r
bUJl _^ Lff*Jj' J^Ji B0>aJI ^.jUiXj

•Wann und wo die Heilmittel gesammelt

und aufbewahrt werden mussen und wie sie

vor Verderben geschutzt werden.

Scbluss: (Jj >i*«" 8.&.C
l
_^*s» i,5^*e i^'**'

6434. Glas. 134.

10) f. 116—121".

Format cto. u. Schrift wie bei 1). — Titelfiber-

echrift: )HSyt m*M Ul Hj^>$\ oUbj-i j "j

und noeh (nach dem Bismillah):

Yerfasser fehlt.

Anfang: ^il^ Js^l l^« ^ 'W^ &

Ueber die Beschaffenheit der einfachen

Heilmittel nach gewissen Stufen: ob sie heiss

oder kalt, feucht oder trocken, und die damit

verbundene grdssere oder geringere Wirksamkeit.

80
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Schluss: jffijj »-J_>bJ l|**^*rf .$ ^yt JS\

F. 121* Excurs, wie eine sobdne Prau be-

ecbaffen eein musse; f. 121 b uber den Einfluss

der Mondzeiten auf acute Krankheiten.

6435. We. 1885.

70 Bl. 4'% 21 Z. (23xl6 l
/»; 17 X 8a

/s'
m

). — Zu-
stand: ziemlioh gut — Papier: gelb, grob nod stark,

etwaaglatt.— Einband: Bohdner Halbfrzbd.— Titel fehlt;

allein rub der TJnterschrift f. 70b ergiebt sich als soloher:

Verfasser fehlt. Als Herauegeber und Berich tiger

(».&^>\*aA) des Werkes nennt sich in der Unterschrift:

An fang feblt, 20 Blatter.

Dieeer 1 . Iheil des Werkes bebandelt die

Arzneimittel , ineofern bier Anleitung gegeben

wird, die zu medicinischem Gebrauch dienlicben

Extracte, Latwergen, Pflaster etc. zu bereiten.

2» %X»Ji oljUa«Jt £

iUjAjJI ol^LaaJt
J,

i2» g^ji i
u. s. w.

2"

2"

2"

7»

7*

8»

9b

1 3,
bXkJ^ ^tfi v.**^'^

16» ob>?uJI ^
17» ^UXI A
20" J^rlJI J^ljCI «UI ^
21- B^gJI^yJIi.
24» A*~JI

c>;
^Lsi- ^

27*

27"

28"

31"

3P

oUUJi ^

32" A^u o^iiil £
34* J^L oLjAjl ^

Zuletzt:

62» ^1^ eiU*£j| ^ ju«jJI aikjijM &
(,~LX> lA>^J5 ^rfwiX

welchem Abschnitt zuletzt gebandelt wird

i 70': l^sil j^JUJ «^ j^\ ^jji ^L^JI i

Schluss f. 70": #ii\ oU^JI ^ ^.j

"bM LafyLsasS,, y AS,

Die Herausgabe von Seiten des oben Ge-

nannten datirt vom J. 1250 Sa'ban (1854).

Sohrift: ziemlich gross, etwas rundlich and fl&ohtig,

vocallos, nioht leioht zu lesen. — Abscbrift c. ""/jw

von Oj*»- *a0>1.j1.

6436. We. 1169.

18B1. 4to
, 28Z. (25X17; ISxW/i™). - Zustand,

lose Lagen und Blatter. Der untere Rand scbadhaft und

ausgebessert, der obere wasBerfleokig und bescbadigt; fiber-

haupt unsauber. — Papier: brannlich, stark, etwas glatt,

baumwollig. — Einband: schleohter Pappdeckel mit

Kattunr&cken. — Titel UDd Verfasser feblt.

Es ist Bruchstuck einer Materia medioa,

alphabetisch geordnet (nacb Hebr&ischer

Weiee) , und entbaltend die Buchstaben » u. ^

und den Anfang von j, also ziemlich im Anfang.

Anfang f. l
b (naoh dem Bism.): '*L^5I

>* <jr*^JI sSiV
1 d^" 1 oi o^*" JLi ^^b>**

f.2
b uSjjm ^*HJI 6}te qJ A*s»l S3 ^A3>

J'jjj, yjjyj (1. «4^*is>

) *4>^a* fcj'As*^

9" letzter Artikel: .^JL^t j, iUJ *sJUUJi ,*JUl0

9* i ;̂
IJI^ , A*^ JIS vJj ',iaJ« U»;*>

gJt jOAJI iJaUb

18" letzter Artikel: ^1 i A*s»t JL5 l^j

In die8em Artikel hort das Bruohstuck auf.

Es zeichnet sich das Werk aus durch genaue

Anfuhrung der versohiedenen Pflanzennamen und

eingehende Besobreibung ihrer Beschaffenheit

und ihrer Wirkungen als Heilmittel. Der Ver-

fasser fohrt oft Galen und Dioscorides an; er
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ist nicht Ibn sla&. Der Verfasser gehSrt zu

den fruheren Schriftstellern liber das Faoh.

Sohrift: gross, kraftig, gerade stehend, gleiohmtesig,

vocallos, meisteos ohne diakritisobe Zeiohen. Uebersobrifteu

and Stiohworter grosser geschrieben and rotb. — Ab-

ac h rift c. ^ hob. — Collationirt.

Das VorbUtt enth&lt auf der ersten Seite

ein unvollst&ndiges Gedicht (II Veree), Trauer-

klage, dessen Verfasser oben am Rande ge-

standen hat, jetzt aber — wegen Besch&digung

desselben — nicht mebr erkennbar ist. An-

fang (Kamil):

Sohrift: gross, blaea, fluohtig, zom Tboil abgesohenert,

feat Tooallos. — Abschrift urn 600.

6437. We. 1859.

2) f. 9— 31.

8", 21 Z. (21>/«xM>/s: lG'/s-18xlO-ll l
/»
WB

).
-

Zastand: Iobo Blatter, unsauber a. fleokig, oooh wasser-

fleokig, sum Theil wurmstiobig, am Rande and im Rfieken

mehrfaeh besch&digt, auoh im Text. — Papier: gelb, stark,

glatt. — Einband: feblt. — Titel u. Verfaseor fehlt.

An fan g feblt. Dies Bruohstuok ist ge-

hftrig zu einer Materia medica, die alphabetiach

geordnet uud deren einzelne Artikel ziemlich

ausfuhrlicli sind. Es beginnt im Artikel (jjJ^UI

und geht bis zu den ersten Worten des Artikels

/^Jt. Ee hat fast nach jedem Blatte Lucken,

n&mlioh nach f.9, 10 (eine sehrgrosse), 11, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

DerArtikel ikis* beginnt f.9" so: **L»JI Xlai*

12" u/o Ok»5 j>u&it £**> y> a^ 43G0T33>

17b aJ^LJ JUys Kal^t ^ £?* 3-5 '^SDT3^

30»
L?*«^i

^j^t j>£i „»*> ^U < >ji vu
yiXait (j»UJ5 vXjfiXwJt iW3*' »ii^s>l5 g^y

Es ist mdglioh, dass die Blatter 11. 18. 26.

28— 30 zu einem anderen Werke gleiohea

Inhalts gehSren. Die Behandlungaweise eoheint

in beiden gleioh zu eein. Ffir Versobiedenheit

spricht f. 30» dieUebersohrift y& vW» w&aread

in den anderen Blattern t«i;
e». steht. Die S&M

der Zeilen auf dieaen Blittern iet 1 9. Der

Verfasser ist nioht Ibn stnft.

Sohrift: siemlioh gross, gef&Uig, gleiohmBaaig, wjsig

Tooalieirt. Stichwflrtor and Uebersohriften roth. Anf dea

Blattern 11. 18. 26. 28—30 ist die Sohrift grosser, dioker,

weniger gef&Uig. Die Uebersohriften sohwars, »b®r

grosser. — Absoh rift o. "^/isoo.

mi Pet. 370.

Za-

1) f.I-13§».

177 Bl. 8", 19 Z. (19 X 12; 18 X 7'/s»
,B
).

stand: an den R&ndern, besonders oben, wasasr:

im Anfang otwas unsauber. — Papier; gelb, glatt, doaa. —
Einband: echwareor Lederband, — Titel u, Verfaseor

fehlt, aber f. l
b is der Untoroohrift steht:

(a. Anfang).

Anfang f. l
b

: *bl«»aJI J*.**. . . . bJUj! pW <3US

SUJ^L &yuJ.\ yUJl ^©Jl /La^ ^^1 *JJ <M^

j«aXifft tkk0 *»?• ^t (^^*5 llXfii **** *"*'> '

ajUvJ jmj ^aJI i43»L^< cjSj _j^=V jjr^' "t^'j*"

L§^i ^-^1 (J5 'LfSl^JU v>^-5 ;^J<»aJ3 l*iU^"' ji*S

/i, J-lH!bUJI5 «;,V /i, *VV JW /J

^Jfijtj
(
jS3aaS^XJ?j iV'*"'?

•»I„>-
,

3U' K^JUsH sUAUt

Ein Compendium des Monammed ben

behram ben monammedeijo^raMi uberdiezu-

sammengoQetzteD Heilmittel (S^il Kiy>H\ ^ /a*^
8

),

aus den zuverlassigsten u. bekanntesten Werkea

zusammengestellt, weil der Verf. in den moisten

Btichern die selten vorkommenden zusammon-

geBetzten Mittel ausfuhrliob, die oft gebrauohten

nur unvollkommen besohrieben fand, abgesohen

80 e
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von vielen anderen mangelhaft oder gar nicht be-

handelten dahin gehdrigenGegenst&nden. Dievon

ihm haupts&cbJich benutzten Werke sind QjiUtfl,

ferner: JuUfllj S^^JJI^ ^fc^aitt, ±AQ\S iJf
jJ\

far welche er die Zeichen >•, ferner _, <£, f, 3

gebraucht. Fur Js*UXJt giebt er keine Abkur-

zung an, aber t_j fur das iUX^I ^yii. Er hat

ausserdem nooh gebraucht Manches aus den

Werken des y^*i\ i\eU> ^tXil fly! und des

^bi^LJt aUjJI o_& J-toUJI. Sein Werk zer-

fflUt in 49 Kapitel, deren Uebereicht f. 2»—3\

2. vb i'^^l^bW j 3.VL 4»J~«JI rUo.l £
4. VL 4" *>jLJI. is,.!^ oj^l

f
Uo.i ,1

5. Jj 5» UJL«xJ jUUJ-j w.jil iuj^t vsft^S »t

6. VL 7» ^ ^t,, ^tf iuu,- 4
7. VL 9' Ifl^ij iu^Ul iu5^1 J^i K^ £
8. VU 11" ^Jj^l U-o g^^lpi^V ^ £

1 0. VL 12» JU-zJ, ^^UJU oUlfcjljJ g^ <i

11. vW 12" *U iU^, ybljl J^e .L*aJ ^

12. VL 13» JU&.Sj^jdl ^.^ ^jt j^jfej ^
13. VL 13» Jsi>a iq»i«Jt e oljLJt J>*> £

14. VL 13k «JU*zJ iUs*!. 0<jil ,U Jlirl j
15. VL 15» w*,^ U Uj mx. <oL/il^ ,4

1 6. VL 16» obi^t b>3 *p^^ U Uj W^u, i
17. vl* 16* ^U* ^L^l j: t^}\ ^ £

18-vW 17' ^bydl l^p c4

19. vb 17"
f
IJ^JJ ^1 ^UV ^ u» ^

20. vb 18' JUK^JL S^XI »ste^ ^Ujft-Jki-^
21. vb 19^ j^yJl, x^Jl iu^I

t
yAJ'

Cf
& j

22-vW 21'
a>AJI. o^^JI ^

24. vW 3*b c^-J'i ob*V^ i
25. vb 36b y^il j 26. vW 37* oU^I ,4

otj^LfiJIj oUV^iiit. oLwyiaaJ^

27. VL 40' o)>JI ,*

28. vW 41 k

£
iliJ1^ oU^ ol^J &

29. VU 42b U-.^
g
^.3 otf^jjtj cb>-JI ^4

30. VW 45' ,JJI
S
^BJ oUpi X^^J ^

81. vW *7» ob>^ v>eJi| ^
32. vW S5 ,

» iUiUf -Kfe^l, mjluj «-ojaj ^j^jUI j,

33. VL Wl^JjJuMj*;-^]*^;^^
34. vW 62k

g.jlydl^ oVsi'i oliLy6JJ ^
35. vLj 65» O[0S1\ & 36. v4 67» oli>JJI J
37. VL 69 k oUvfLJI, JC^KI ^t

38. vW 88 k ^Mi ,»>>^J i
39. vW 96» c»U>-Jt i 40. vW 101* KJ^Jt j
41. vW 106V ^j x,^^ c4

42. VL 110»
a(!

Li\ Bj^A ^ ^xi\ KipW&

43. vW HO" ^t^ L*JLb £>JUt sbU c4

44. V'-J 120" oL^-a-j^ oI^
;
JJt j

45.^b 122*
r̂
JI vyi ^ g

bU;i xJUa- ^
46. vW 126 k Xj^IJU^ /6 &
47. VU 130k ^UUJ'i ^^ /J ^
48.vU131 bc>t^j.Js

l
t 49.vW133\>>!>i}/J (j

Auf filatt 138b
ist oben und unten etne

Lftcke gelaesen, ebenso Bl. 1391* oben; das

zuletzt Vorhandene ist: y* Ju>i 131 >^jjt jw&

Aa*JI Lw!JI v->-*i o^^' gj^* £*J> *y*» ^^
^j aIIJ i\*e ^1 J13 fciJI^ jiAJJ

r
b U yi-M ,J

ye! JJSj Ijk^. yCJl jijy, ^j lAp v-a. AS,

Dies ist wol der Schluss des Werkes. Eine

eigeneUnterschrift fehlt, obgleichPlatz dafor ware.

Schrift: kleia, h&bech, gleicbmlseig, TOcalloB. Ucberr

eohriften and Stichw6rter roth, id der enten Hftlfte eebr

verblaset. — Absohrift c. ,ooi>
/imi.

Am Ruide nicht selten l&ngere Bemtrkunges.
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6439. We. 1192.

1) f. 1-135.

164B1.8", 12Z. 08x13Vjs12x9-10«>). -Zu-
stand: nnsauber; die ersten Blfitter hid Rande betcha-

digt; Tielfach fleckig. Eioige Blatter (21. 22) gang lose. —
Papier: gelb, glatt, stark; cinige Blatter auch bruunlirh. —
Einband: brauner Ledorbond mit Klappo. — Titcl and

Verfasser fehlt.

Ad fang fehlt. Das Vorhandenc beginnt

mit dem Ende der Vorrede und der Inbalts-

flbereicht. Es ist ein Receptenbiich fUr AUerlei

in 42 KapitelD.

1. VLj f.6*
zi
M Si yJjJI £*« KJ-ftJ.& Jl S

,j»yi (jto^ol ytwa wJL«*JI *b; oljl^*1a

2. yb 11* *yTSI VjJ- obia g^jftl j*& obi ^

jfc&Jt oLo «JU^ LtJuyw.̂ v_*J>-l^>-l j«-i obJ5

wuj&JI «JL»j yu&Jl fete &} qU^I ^ ^y
Own**! jjL. q* *jLj gUj jl&& (j^*" &

3. yb 16* oU-JI, o'tf/Jlj ou*t £>w oUJI £

4.yb l? b o*bJI Si o*^' «* ^ ^ •*

^ ^jyji D*« •£&£ jf*i Si J*^ '»•>»

iuyM «,Xc ^ but *»JI £>3 £** iij *i>f!i

5. yb 25* ^JJ( O&i ot^i o'^' £j^> s

6. v_jU 27* ^Urf U-95 o^-^ l

i cr'ye^l £>$ i

gj> Si <$;{** vrf-W LT^ 1 & Si k^'
^*l /Jl^ J&\ gfs & ,J!^4 JJ&Ji tut

_,* & »UJI u* JJ-Jt yUD! jL35 »UJI u*

aLJii •iiyi^>i u»&Jt (jfj-i» Si mj» r*51

7. yb 33* Kl^JJI fjW (^5t>l5 ^ £>-> S

8. vW 34* u^Jt J, r\j.y\> jf^i KbTM i
jiij (JfJtj vjJWI^ yiU-JI j^ r'^'i ^'j

9. vW 29 " o^'i ^1^' £f??9 *-|jM
'

lrt

z?* ^

^JWI^ «0udl5 iXJiil £>w c^'i g*^^

.0-1 j^lAJi, *U**I ^ jJ^M, Hb", .

10.vW M'vy^^J-Ullao^ajiWI-ert £
uyiUtj gJLaJla .n^JUJI

11. ow 4i k ^-r>jf^r> '(OJi^gfaiA

s^, ^&Jld ijAt< r^a -byit (OJI,

13. vlf -48' crJUilj ;iy»U%^i o^ ^

13. yb 48 , »l30Ul5 »UUS*.'i(J3 JU-JI^ ^.I^JI^i.

w5L«*it v**1*"? '•bsaft'Xl *L4>jX«<a NftiuiB^ qO^JI

14. yb 52* K^JI, i£/X^> *W ^^ ^ vJ

15. »-»b
55* y-yw^J^ gsy^U oy*^^ &

16. yb 56* Kittil g^, J-^', ^Ji --3 bait A

*JU>5) yywUill jUwXJlj (J^J< (J«i««9 4^'^a,t'3

Jil jl\ & fa*\ ^5 yk-lH *Ulj ^il ^b*»3

1 7. vW <>0
b Jy*4L cr-J"*^ ^>iJ»5 «|yaJI j-j^" ^

j;^^!^ wwiiJ-l vys, 8-*^^ KiaiuJIj

18. yb 61" o^oJ-'s "*jPs j^s j^fl vj

19. v-ib 62' iswiXJI Bjf&JI j*«3 <-'^«Jt «rt-* ci

S^iJt ^y>H U-i5 r
^Jt (jfrfjy i5 '^j^1

*

*.|3Jdl f&Ui

20. vW (53 * *c^' &** (3^' C^8* *tf
aJ

'.£.V*' «i

21. yb 63b ^J^l j^bet i XAjUJI KiLil i

22. yb 64* JAl! ^0Jla ;Ul *-UJ(5 jUJI £j> S

23. vb 65" ij J-.jil -K*yt> ^IjWj o^U! S

24. yb 73 b Xab, l**Jy>> UtffSi oU,**J« i

^j ^>, ^W e**5

25. v->b
.
81 *

"t-^ V>*» j*** •^ C?^' ^ ^

»»^to j*iu fcLSi wJiX;» ^fa5 fAAJI c^ w**W'

gJt oUil jSU >>>, UJUS5 jUfl, ab^i!
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26. vW 86" .Utfi3 IUUI j* Sy>*i\, jSjU

f*>M *4cj s-jmAS
CjAc3 y«*J| ^jbj ^l^t

oj^'sA r^'i y*5
' ^3 o^1^ *£>

2?. Vb 88"^ ^UJI Vls6l5
^t jju, ~JI j

28. vW 92b U £^ K*5L3^ bI^J tf^ a\ &
3 (*jL^ ! b&jl "^t^j Xft^ ^^ 0*^6 3
O ' <^3 tf^ja ^f~?- iy* &** U ,***? *^j-5

V* '«J ^^ ^^ ^?j2 c
(_5*° frt*^?- *>^jj 3

29. vW 93*
c
^^- 3, 3

p
| yb 8^l 13^-. ^

BW ^J* £?*5 £** 33 k*A*"*^5 L—JLII

30.VL? 94" gLs, Jbj^il J^ e
U^| Otoj5 »LJt j

31. vW 97 b
irtySI £Uj i^l3 J^^ ^LUI 3

32. vW 98° gu, j^i5 e^yt y3 i>0jJi'^ 3

^Uwjlj^j b>^5 ( JXii^. ajJcLII _-ouajj

33. vW 104b j Jw; J^yCvJI^a X*J! ^u 3
**eU j Jj> J^JI J^c. j.^J jj.| J^,..^

34. v^b 106" L*jj'l i05s iuJaait^ ^jji^ ^Jt j
v^.5 er^ s jM* J^11 J'ij5 v**JI (Jcj

ua^t Ksjw5 x.JaJt BjLmSj u5UJ. vJliu^ LJjkJ!

35. VW 107" v^l ^ia vjlp^l ^ J^\ *ls ^
0^>' XjU^ u^j^j, ^Jiw ^Ij^ ^^j-j j5

36. VW 109" of^is ±J\ ŝ ^.jj,^ ^

£*»5 L^dc jyii- t jSji j^ ^l^jJI^
«;U5 U^Jt^, ^b iu,l^t_j 4^*iJS (J^JiAi^

r5^" s
1-*" £^3 >>*>^i ^^ «X**» juc

37. vu 113s
SCft-^ WL CL^| j^ siLa gj &

3 V^' ^^3 K*sa,«JI 3 VW ««-»> 8^1

38. vW H7« oUba% oLT^,
c
iU 4^1 bj^ 3

""^ jrft*3 (^-'; aajUS olblii. ^jjt^j Xjuw«>j

^3^3 C^ 1 V^3 LT^^ 1 V^' °|^ 33
39. vW k-U>U L^^ ^Ul jjL, JiJ^ 3
40. vJLj v>^'3 li^'j X*J^^ u-u*5 ^.Uj ^

V^3^'
(^

-*VAC
(

»^LJ'q^ LfailU^ Lps^3»5

41. Vb 119" .fXf &, ijrfLUj io.^\ v^cr

42. Vb 123" ,*.! a- v^l 3 MOat jJL^Jf

Die Abhandlung in diesem Kapitel, allerlei

Mittel und diatetische Vorechriften enthaltend,

ist dieselbe wie in No. 6238 und 6303 und
schliesBt f. 134\- JUb * ,oJ| ^^ \ ^u

worauf noch ein diatetischea Gedicht folgt

(^-Ujl ^ (jsoj^ ^) (in u Vereen), deeaen

letzter Vera f. 135" (Tawll):

Dies Werk enthalt eine Menge kurzer Re-
cepte und Mittel gegen allerlei Krankheiten,

aber auch gegen und ftr allerlei andere Dinge,
Anweisung zu Kunstetttcken und Sinnentfiu-

schungen. Es iet theils incorrect, theile auch
rechi nachlassig abgeschrieben ; f. 29b

, 12 big

31", 12 ist der Anfang des 9.Kapitels und gehSrt
nicht an diese Stelle, sondern erst auff.37*, 2.

Vom 13. Kapitel fehlt die Ueberachrift; vom
31. Kapitel ist nur der Anfang vorhanden,

und die Ueberachrift des 32. fehlt; ebenso ron
Kapitel 38 fast nur die Ueberschrift vorhanden,
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und von Kapitel 39 u. 40 fehlen nicht bloss die

Ceberschrjften, sondern auch fast alles Uebrige.

Schrift: ziemlich grots, gewandt, wenig vocalieirt.

Uebenchriften and Stichw6rter rotb. F. 44—49 von ganz

neuer Band erganzt: gross, grob, nnsohon, dooh dentlicb. —
Abschrift im J.953 Mob. (1&46) tod \j*ij& «uJuJt (derselbe

beisst f. 164b auefuhrlicber: ^sjls-jtlJ tX*** q) U*^)'

6440. We. 1191.

2) f. 90—125b— 1SS.

12~, 16 Z. (18'/4X8V»j 7'/4X4»/4 [bis W/tXBW).
Znstand: We Lagen im Deckel; unsaober; der Rand

fleokig. — Papier: gelb, stark, glatt. — Ein band: brauner

Lederdeckel. — Titel und Verfaseer fehlt.

Da dies Bruchstttck (f. 90— 125) in un-

mit&lbarer Verbindung mit dem Stuck f. 125b
ff.

eteht und dies die Ueberschrift

tr&gt, so ergiebt sich, dass das voraufgebende

Stock ^35JT"3uJ1, das 2. Kapitel eines grdsse-

ren Werkes, ist. Dies Kapitel, dessen Anfang

fehlt, handclt von den zusammengesetzten

Heilmitteln (k*J^JI ^iy^ &) Es werden die

gleichartigen Mittel bei einander bebandelt, aber

in besondere ^jos ist das Kapitel nicht getbeilt.

Das Vorhandene beginnt f. 90' in Be-

sprecbung der j^yM! und f. 92* der oU^&JI.

f.93» oL^Jall D1
f}+\

»S]yii\ £yk* 'ol^Jall &

94 k ^ ->±~i \J*laaM ^
95* .,lbil ^&Jf \ fb\ *JkJ\ &

96b
u»l/S» jJU^j jJaJt Qjlt LiUA «ol««*JI A

97» rfji ^jk ^s» oLi>il ^ \>»«/!» i
99» gJLaJ) ^ 5^» < ,0*1 'o'^^J i
100b

a>ayjiPja*.>(l ^j> '»^*j XJLa-»Jt wj^t £
108« ^sSU g^ ? ^^k^ ait flat '^Wl i
109*^ » * ^Wl JJU y* «olU,la^t i
111* ^ ,. yjt wJiU t ,0*1 *eAa^4» i
113»

r
t»X oli JUL, *l*fit ^ 'oli>UI i

114b gj*jji\ ^4-^5 ^ytf c^ *ob^1 i
116' vpj*, J^/j g-UiJt ^ * l*>^ i

12P tf~*&jP>.^ jiol^ 'ot^JJI £
121 k KJUjJ^ chW jl*» v^ V; V^r1' i
123* '^aW 0>~ 'oli>uJI £
124 k <^a3I >-~J^ yi^> 'oLiy*JI £
124 k ^JUgguttJ ^L*> 'obL-aM £
schliesst f. 125b mit den Worten oben am Rande:

'jto*JI o»l<o Jj^>> *-J Uiji LkXifcJI *-L«5 J,^JI *Uj

Hinzugesetzt ist: jus^»J»t X
!

,g->-JI X^^l cmj
oUKibljiiJI ^

Dies Stuck ist nicht dem QanOn dee

Ibn sln& entnommen.

Nach f. 91 and US fehlen je S Blatter.

Schrift tod derselben gef&Uigen Hand vie 1), our

gleicbmS88ig kleiner.

Auf dem ziemlich breiten Rande stehen

sehr oil gleicbfalls zusammengesetzte Mittel,

und ebeflfalls die gleichartigen zusammenge-

stellt (an einzelnen Stellen auch in Tdrkischer

Spraohe, wie f. 104*). So f. 90* K«U$!; &,

90k
f»\l\ j, 92* oL^All j, 92k 0^>\^ L«-i,

93'oLe.^JaIl^, 96h
7f!s^y\

,

iJJu>> 97*^1^^ etc.

Dieselben sind versohiedenen Werken entnom-

men, so steht f.104* am Rande: ^^US-fwJI or* j>Ji3.

Es folgt das 3. Kapitel desselben Werkes,

unter der Ueberschrift

die einfachen Heilmittel behandelnd, und zwar

in alphabetischer Folge. Der Buchstabe \ be-

ginnt f. 125b
: m>\j>9 pjax ^"tt j jU i

c^iJ>

gJI iuuiL> *J, J-JiJt *XljS *«mJ j-JU-i3 r
L^»

Die demnachst folgenden Artikel sind: uoU>t,

-UlAmt, j^jAAA^Jt, ,j5;
Lwl, (_yw'» g^" U. B. W.

Dies Kapitel geht hier nioht ganz bis zu Ende,

es h6rt auf in dem Buchstaben s mit den Ar-

tikeln ^\ fij>,
^U^aJI £# und dem Anfang

dee Artikels fy J«5< *o^' i3j*'

Schrift dieselbe wie in 2), wird aber von f. 181 an

Btellenweise etwas grosser nnd veniger eng. Allein sie

lanft beinahe ftberaU fiber die ganse Seito bis dioht an

den Rand, nnd ebenso oben nnd nnten; doroh Besohneiden

ist daher f. 187—189 nnten besohldigt Von f. 134 ist

aor Seite etwas abgerissen.
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6441. Mq. 114.

4) f. 161»—190.

Format etc. und Sokrift wie bei 1).

Ohne Ueberschrift oder Titel. Stttck aue

einem Werke, die materia medica betreffeud.

Beginnt mit dem 2. Kapitel: ^*^^~v^
«jA* tyuj

s;
y <*mj| .-b*>aj .j^ui

4.Vb 168* jiUt ^lOWl pi^s. oU^L>-J| ^

(5.)v-»Lj 1 72b gJt ^LJtjAJL^Lii a^jIx. 'ols^Jaltj

179" gJI sjbit J^bUI tL>,l{ y.yuu ^LJI J^tTu
180* gj| y^l g^ ^ pJ^Ji g^u

184b
£>, ^ *JUI u-^b^t u^tyt p^LWI j

gJI JwXJ!

188* gJI ^buJt^ jsUtjfriLLJ!^ '^Lpj

189" gj| ^juJJ l^J| C^I
Das Vorhandene schliesst f. 190b mit: i&b

Collationirt. — Am Rande stehon tlieile Verbesso-
rungen, ibeils Zusfitzo.

10. yb 99 JbsuKJ j
olsUSJI, ol^JJI,

11. VW 114 aU>^t i
12.ybl20 ^ i
13.vbl32obUi.Jlj

14.ybl39 b pjUl i

15. yb 146 i^jtfl j
oU^wJI^ JUoLJt

Schluss: „J3\

No. 6441—6443.

16.VW151 JL..JI-.J

n.vWissoU^ujtj

18. vW 156 Ssi^l j

19. yb 157 *_)5>>l J.

20. yb 159 Jju Uo

*5 OV:
ALfcl

6442. Pm. 487.

166 Seiten 8", 13 Z. (17'/9 X 18 l
/4 ; 11 '/» X S'/j<™). -

ZDRtand: fleckig u. unsauber; derRand to. Anfang u. am
Endo auBgebeesert. In dw 2. Halfte etwas wurmatiohig. —
Papier: gelb, auch br&unlich, diok, glatt, — Finband:
Pappband mit LederrBoken. — Titel (etwas schadhaft):

So anob in der Untereebrift. — Verfasser fehit

Naoh dem Bism. folgt die Inhaltsttbersicht.

Eine Arzneimittellehre in' 20 Kapiteln.

4. yb 35 ^U\ S
5. yb 48 ou&^t ^
6.yb 53 ol^JJt ^

7.yb 65 js^H ^
8. vb 84 oL^l &
9. yb 86 oLs^yjUt ^

1.V4 S.l 'yoljflB j

j ^ Mil ; It 11 (JO-ji

2. yb, 19 y,_^£| £
oL&^l,

3. yb. 29 ol^A-Jl &

S. 161— 160 sind allerlei Mittel uud Re-

oepte angegeben, niei6teue von spiiteren Handeu.
Auf S.98 u. 139 folgon je 2 ungez&hlte Seiten, jetet

9S«. 93b u. 139'. 189b.

Sckrift: got, auob stark vocalisirt. Uebersohriften

grSsser, sum Theii fnrbig; Stichw6rter roth. — Ab-
schrift c.«»/UMi

6443. Glas. 134.

4; f. 80-47*.

Format etc. und Sokrift wie bei 1). — Titel und
Verfasser f. 20*:

<Leyj a'^Jf *-j-^*Jt iuy^f jJ;»*S£i H

Anfang f.20b
: i^SUJI, ^UJt Vj ^JLJ j^i

*%& Z&Jft rU~\ qZ. j )U>JiA ihXji 33i^ . . .

AlpbabetiecheAufzahlung der einfachen Heil-

mittel, nebBt kiirzer Beschreibung. Zueret:

£•" k&$ r^ ^>»» ^>^l ^a^i^ a Ĵa*i

Zuletzt: ^JtfL.^, ^.tj^M^ty ~gjfi~>

Dies Ganze scheint das 21. Kapitel dee

lua^l 1^*^ zu eein: s. No. 6423.

P. 47— 53 allerlei Mittel, ale eolche auoh
Gebete, in dicker rundlicher, flaohtiger Schrift.
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6444. We. 1859.

I) f. 1-8.

51 Bl. 4 to
, 16-18 Z. (23X 16; Hi'/t X l2 l/»— 1S"»). -

Zastand: lose Blatter, nnsauber und fleckig. — Papier:

gelb, dick, glatt.— Einband: fehlt. — Titel u.Verf. feblt.

Anfang fehlt. Es ist ein kleines Stack aus

einer Arzneimittellehre. Dieselbe ist alpha-

betiecb geordnet (nach dem <\^$) und beginnt

hier zuEnde desBuchstabens p (Artikel^*ic) und

geht f. 4* bis zum letzten Buchstaben ^^yu^U).

Daran schliesst der Verfas6er Abfuhrungsmittel

(&>ji?Jf Ju.->Vt ^^o), die er, der Zweckmfissig-

keit wegen, eintbeilt in heisse, kalte und lau-

warme, und jedcs wieder nach den 3 St&nden

:

ftkr Kdnige u. Groese, fur die mittleren St&nde,

fur Anne. So entstehen 9 verschiedene zu-

sammengesetzte Mittel; und da er von jedem

derselben hintereinander drei Alien giebt, so

bringt.er im Ganzen 27 Recepte. Sie sind

alle dem „besteu der Aerzte" entnommen; und

ferner eagt er, er folge in seinem Auszuge dem

Doctor (f. 4*: jLaS^t ^ £aAR yPyS^i q*5

?),

von der obigen Anordnung abgesehen. Er meint

damit wahrscheinb'ch den LLuw ^\.

Der Buchstabe o beginnt f. 1*: '*L»J! tjp-

H-iff «3LU I^jlJj JJjOfcb KmoL| )0,U KrioaJf K*a»

Buchstabe £ f. 4»: jjyel o&J* 'o**" v-*r
>>

_jl>- *3liX^ *J)J (^Jl U s*yH QJjJ' *-AaU> s-«*>

gJt 8^1 **lc v_JU3l K*^- *j£>, s^s <^» v>*W

Die erwfthnten R«oepte beginnen f. 4b :

^LTj ^U* kJLsU 'djSX; ^jXJi p> £J* V**

gi,y>, JLjJ^ wJ,; ^^ 8^S* J^lj J/ jyi

gJI ,»#t^ iuw^v *x^ v)/^ i£<xtf> ^**.> ^*ir*5

Hier sind nur die ersten 1 8 Recepte vor-

handen; das BruchetOck h6rt auf in dem 19.

(*\jt^Si^ >6jUl &>3xa -J* UU>) mit den Worten

:

Sohrift: grots, bint, etnas flnchtig, deutiieh, to-

ealisirt. Uebersohriften herYoretechend grots. — Ab-

sohrift o. »/i«.

HANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XVII.

6445. Mq.625.

3) f. 6-29.

8", c. 21 Z. (21 X 15; 16-19X 12—14""). — Zn-

stand: loso Lagen nod Blatter; nicht recbt sauber, auoh

fleokig, besonders f. 12 ff. — Papier: gelb, ziemlicb stark

und glatt. — Einband: roe. mit 1. 2 im Pappdeckel.

Bruohstflcke aus verscbiedenen medicinischen

Werken, bes. aus
}
\/i\ v-*L»[JI]&JX& w/(f.ll b

),

gewdbnlich blossjUi^l genannt, und ;Ua**Jt ^t

und den Glossen dazu. Behandeln die Heil-

mittel. Beginnen bier mit: Jwfr*** gXo &*»

*j* jj££ . . . gJI u-^3 VjSM} gJLAJI ^ *iij

*Jl J-»^l ^LmJI^ JLi'Li «JU Qa*^ ^j-*L ^aujt

f.7* »j>bLfl! Lu>a-J! 'J^-i' *'i^JI c
^' 4 J3

26* « lu^l v*9* i l*>B
s
'^s?. *^{ /-i i 5-i

28b <^ UjLxT i ^y ^ ^ l ^ & £3

28b tjyu^U BL~Jt ^ sip 'vJLn« i J**

Mit Aufz&blung der Maasse und ihreB Be-

trages und Inhalts schliesst das Ganze: zuletzt

f. 29b : 0*»} o**^ oji C&^l) s^^1

Scbrift: ziemliob gross, weit, deutlieb, Toeallos. —
Absctrift am IM0

/n«s.

F. 30* enth&lt em die mftnnliche Kraft

et&rkendes Mittel, f.31» u. 32* 2 kleine Krank-

heit abwehrende Gebete.

F. 33 bis Ende ist Tflrkisch.

6446. Mf. 1180.

1) 8.2-10.

419 Seiten Folio, 25 Z. (83 X 28»/»5 21 x 12"»). -
Znstaod: got — Papier: gelblioh, glatt, etark. —
Einband: scbSner Halbfrancband. — Deberscbrift:

Anfang: ^y^S ^y^^^ C3ST3^

'&**»&> &J> Z*F 'o^ A *#WJjj^jJ

81
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Alphabetiechee Verzeichniss von Namen von
Heilmitteln, nebet kurzer Erkl&rung derselben

durch einen gew8hnlicheren, wonidglich arabi-

echen, Nameii.

Schluss: 'gU^^ly €^<>*i>M>»o*3i

Worauf uoch, etwa »/4 Seite, Worter aus

dem .x.m*U folgeu, die ebenso in Kurze erklart

werden. Diese sind nicht alphabetisch geordnet.

Schrift: gross, deutlich uod krtftig, gleichm&ssig,
Tocalloe. Stichwortor roth. — Abschrift im J. ™\,tu
tod ^U, J^^-f ^ JU.

S. 1J. 12 enthalten einige Notizen in Bezug
auf Unterschied des Gewichts in Eljemen und
in Syrien und des Klimas in verschiedenen

Gegenden; ferner in Bezug auf Diat und einige

Heilmitte).

6447. Pm. 353.

4) f. 61. 62.

Format etc. o. Schrift wie bei 1). - TitelAberschrift:

Anfang f.l b
: ^1 oi ^\;i

\ . . . ^ji jjj

jUsXiOB ^ij ju/J, i£!s,)>\ ^|J^.

Anfang: ^J _^^^ .Sr idj^t jj^j

Eigenechaften einfacher Mittel, aus Schriften

berubmter und kluger Aerzte ausgezogen.

Schluss: j^> oyii\ iu,y» j juol,, Bl>,b

6448. Glas. 134.

1) f. 1-8.

159 BL 8" 19 Z. (20 X 18; 14 X 9V»»). - Zn-
etand: nicht gant eauber. - Papier: gelb, stark,
glatt. - Einband: rothbrauner Lederbd wit Klappe. —
Titel nnd Verfasser f. 1*:

X&Jtj *ft^ a*^l 'w-Lxil ^Jd\
uf

ftUJ! o^*~

oUOj & iJU, suX^i 3^ .. . . BbLoJt^ *Ju«J

£>Ji ULJt ^w j iU.a.jM c^iLJ" KSI oIjuJI

AJphabetieche8 Verzeichniss (in hebr&ischer

Buchstabenfolge) von Heilmitteln mit Angabe
ihres Ersatzes, wenn jene in einem Lande
nicht vorkommen oder unbekannt sind, von

Ibrahim el'alaf elmagribl aba sa'ld

(schwerlich Ibrahim ben abfl sa'ld, wie im An-
fang steht). Zuerst im Buchstaben I : *Jju ~ZJ\

gJI
}
\jXs~ *Uj £$\ \jj\ BjPj iJjo [7fW

Zuletzt: ^1 *JJ». aL .,>*> ci^ L*U, £j£
Schrift: ziemlich klein, gefallig, deutiich, vocallos.

Ueberschriften aod Stichw&rter roth. — Abschrift
c ,,00

/i68s. - HKh. Ill «0U.

F. 8 b— 11* allerlei mediciniecbe Mittel, in

dicker, rundlicher, sohlechter Schrift.

6449. Glas. 134.

2) f. ll b— 17*.

Format etc. nnd Schrift wie bei 1).

TitelAberschrift: oUixJI ^UT.
Medicinische Ersatzmittel, nach dem

arabisohen Alphabet geordnet. Zuerst: v^xS]
gJI x£JJL\j& <Jk\j . . . d^ ^.J a>b jixAjS!-^

Zuletzt: vjSjU .*£ yflic fkXc Q l aJju^ o^
3) f. 17b — 19-

Ueberschrift: oUijcJI j XJU,.

Desselben Inhalts, nicht in alphabetisoher

Polge. Anfang: JUybJt uSa*J uy-^xj- ,J^
(.^fl^aJI ^Aj 'fcLua^-' ^(u' Joe Xrf^l ,ja«j ^
gJ« c^ Lff g~^>*J! v-Aa*^JI> Lssu

,

51I ^
Schlues: «»al»^ D^ip> ;jj

«Jaj ^yiAiu, ^^va

6450. Glas. 125.

3) f.43-47.

8", e. 22 Z. (17x

U

8
/*; 15'/.x lOVs "). - Znatand:

lose Blatter. — Papier: gelblich, ziemlioh stark n. glatt.



No. 6450-6463. HEILMITTELLEHRE. 04 3

Titel fehlt, aber nach f. 43% 1 ist es ein

Stttck aus »*laJI ,t ^JU»JI Xas^ und haudelt

von allerlei Mitteln gegen Krankheiten, deren

Zubereitung angegeben wird. Zuer&t verscbie-

dene sj+.a^* (Pulver) bescbrieben, dauu andere

(*'•>>)> auch qS>3 und allerlei Wasser (tv»).

Schrift: jemenisch, ziemlich gross, kr&ftig, rundlich,

vocallos, oft auch ohne diakritiscbe Punkte ; urn IM0/nu<

F. 48 enthalt ein medicinisches Gedicht

—

Diatetik— ^»<Ji '£#> «j Jairr U. ,_*.bJt J_»o1 j xx^U

von einem Ungenannten, in 37 Versen (Kamil).

Anfang:

I A"»\ *Lij U iXii'j U=s. ^p1 (3^- i£^' *^ A»sil

Glas. 98, 2, f. 41 b—44.

Einige in der Materia medica gebraucb-

liche Nainen kurz erklart. Beginnt mit:

Dieeelbe Schrift wie bei I.

6451. We. 221.

7) f. 110" -112*.

8*% 15 Z. (I7»/,X l'2*U; I2x9e»). — Zustand:

am Rande ausgebessert, schmutzig. — Papier: gelb. —
Binband: lose im Deckel.

Titel und Anfang: /&*Ut p^ J *-»***

gjl v,-*^' J**^' (^^'

Ueber verschiedene Arten jiJ (Dintenmittel)

und deren Bereitung. Es werden besprochen:

(ja**^! ^jJI £mJI K«*J; £**)) ***'» k^;^ K**5
'

l.*s» Ki-J; <$>^c W»^; schliesslich ^*.i5LL s_»Lui>.

Daran scbliesst sich, zur Benutzung dea

leeren Raumes: ^^1aJ( (JfiJt Vsu> (das Arabi-

Bohe Alphabet, mit untergescbriebenen Zeichen);

und ijAa^JI JSl,\ Ki*3, die Arabischen Buch-

staben naoh ihreni Zahlwerthe geordnet, und

dieser mit Zahlen drunter bemerkt.

Schrift: ziemlich klein, dunn, blass, vocalisirt, nicht

nndentlioh. — A be cb rift etwa 1700.

6452. We. 1583.

8) £. M"-89.

Format etc, u. Schrift wie bei 1). — Uebersobrift:

Verfaaser feblt.

Ueber die mediciuiscbeu Eigenschuftcu der

Pflauze^o^i; Qaclde iu 25 Versen (Kamil),

die aber inetrisch nicht imuier iu Ordnung siud.

Anfang:

sa^s Jju V'cr c^*=***- i^ 1 & iV-J^ J~Uii» b

Schluss:

(1. v. 1 c^-ii-- 2 j^> -J, I,) und -^aJ
L<
1*).

6453. We. 1102.

3) f. 140-164.

Format(l7V3Xl3 , j:l3xt»-lO<!m)otc.u.Schriftwioboil).

Titel fehlt; Aufaug fehlt.

Stttck aus cinein grosseren Werke, behan-

delt'Eigenschafteu von Thicreu, iu Bezug auf

die Anweudung, die sie fur menschliehe Krank-

heiteu oder fftr besondere Zweoke haben; giebt

auch bei gewiBseu Thiereu, wie Sohlaugeu,

Ameisen, Mittel an, dieselbeu zu vertreiben oder

zu todten. Die Ueberschriften euthaltcu den

Namcn des Thieres uebst vorauBtehendeni u^l^>.

Das hier zuerst behaudelte Thier f. 140* ist:

[gjijj& Uj±\ o* tss» grt^J'] g^ 1 iA!>*

Dann f. 140* J^UI oo\y>, 140b ^JLiJl \jo\yi-

u. s. w. Zuletzt f. 163" ^oU^t oJys>, 164*

Schluss f. 164": w ^^ Urfl ^^1 Ul,

Die Abschrift ist vom Jahre mltt»-

Es schliesst sich auf derselben Seite un-

mittelbar, von derselben Hand, ein anderes

Werk an, des gleichen aber umfassenderen In-

haltes, wovon aber nur die 2 ersten Zeilen vor-

handen, namlich : J^x&o <&J-i* V^^ ^l' <^^^

'(JOjMA U jjL*J V-*fj* *iJs>>i
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6454. Mf. 95.

2) f. 1-7.

4"\ 25 Z. (22X 15Vs; 16 X 9«»). - Zuetand: oben
an Kande flockig. — Papier: gelb, glatt, stark. — Titel
nod Verfasaer feblt.

Schluss eines medicinischen Werkes.
Beginnt hier am Ende des 8. Kapitels.

F. 1% 4 <*byi% X£=M5 y^l Xj^I j j^UJt v'uJI

»JbSi (j^ JaJL> tit uaaJI yj y^l Ul

2» j^JI ^l, ya^flUljl & jb* ^b*J| VU|

3» v.*^ gJ^LJt '
lijJ? xJljl i^ viJltfi yLJt

3b
oaxJI otoLu «

JUI^ iu^t i yi* ^Jt wLJt

a**. ^LJI £js>. w ,yL lit

£*>» j^> J** J»* lit UJ2I
44 <l-^jj^>JI>V>Jlay^^(joUJIvUI

Suu^Li ^Ljjj ^UaJI yLJ

Jjtfb (j^l M/Jt jy, U^iJIj^ j*&itj

lAtfI^ *^j Jaii-j^ tit 0^| J^JiJI

6» bLSLJI ^ U 'oiLk>. J^ly*, oot^ ^ x5C*:

*J j* tit kit luotys- ^
Schluss f. 7b

: tLcW qa *a^
(

J3+j| *^

t *i« juj, «jji j* Du ^ij| ,jj j^j^ f
,.
nt_r

gJt LiXft-,^^ kW ^Oy . . . w&mt^ L^uU
8chrift: ciemlioh gross, krfiftig, deutliob, gleicbmaasig,

Toealloa. Uebenchriften roth. — Abaobrift im J. 998
8«wwal (1685) von ^X^ ^*s!> zo eigenem Gebranoh.

6455.
Von den auf die Heilmittellehre bezflg-

licben Werken seien hier nooh erwfthnt;

1) (j^^jj^iusp ai nnd obyix und JtSUu> ^
U-yX^i^p von ^yu ^ ^sf yi ^>sA

'»W o*] V^JI J*f*« t 687
/l28».

2) (j^JL> otv^Q u.CommentardesKjuo^JlQjt.

3) ^JbJI j objait von ^t ^t f c. «7M1 .

4) ioyUt IL.^1 ^ v^UcKI u. K^t Xj^I ^ **A*Jt

von demselben.

5) Xj^I >t**Jjj vonjia^^t Jmjs^j.XTI f 86
%7i.

6) ^JbJI & UkJbJt ^ ^ ^J ob^t von

^LSJI ^t ^1// ^U* ^ oai. 0. *M>/
n26.

7) fc>ji« Xrf^l von «^, ^| ^1 f «29/
u8|..

8) »TJaJt ^ ob^l von «5UJI Jyj: ^j i\^s*

J5f^i ^^iKI f m/im.

9
) (^^^^'ic^^aJloyLiiJtvon^J^^

e^1 ^' J^P^ «>—
» t •"/mi.

10) *U*% ^jJt ^ v-»ur von ^ o^tJ/t J«*

O^XJt (Jfi^. ^UAJl ^^ t 629
/l282.

1 1) 10,4X1 JC^^t von .jjyjl^ J*^ ^^aii^l

t MW
1 2) Ij^qt iy^ l 4 ifcXAjll ol^Li^t von ^ 0^*-t

KJUJt ^t v\*«t t mhm-
13) JUilXJt 8^>iJI5 iu^LjJI H/ijdi von^ ^tjjt

14) oUrfibt^Kt ^ o»t^^ta «^y^l IsjLjj von

15) otcylt ^ tUlb^t (j»y«LS von vX*e ^j ^jjX*

35^ O*^1 um 1M
Vl686.

16
) >s«s^l fil^Si' von Jmjs*^ f^t^t qj

1.7) i^t K,)^ (j^
1

von ,_jjyUI OuuLw^t ^t^l

18) &\£&l\y o»j^t ^^^^ ^uxJt i gjaJt

von demselben.

1
9) Jaa}\ tUo^j yon^yj^\

lJ
>-\j^

i ^s^cjJ *X*a^

20) ^Lt*!t o^U* von ^jAJI «A» »X**^ J>^t

21) V&M S^]^ "j vonjjit yjl fc «»/«.

22) X*ijlt5 JDjilt jy^t Jt^t von J^-^j^U
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^.XJtfyaJ! j, "j von *y}JU* &# urn *10
/ioi9«

24) »****)l £ "; Ton demselben.

25) Uxi^t vj
"
;
von U^ ^ t mlmv

26) g.tjS.jJIJ^ejglijlllgj ™*^>^°*tt <**»oi i>

27) aLs\JUl j U>r^ £ cW (XWs von

28) jfi\ ^/Jl "r von Lra»Uvx»l

29) $AJil\
ui von gJLSIj-^ L*L. ^ (j^t

t
890

/98a.

"

30) Dgl. von [J3G3JI wA-^. ^ *-MaW o~*

t 6*W
31) ^UJI ^/Jf i 8jy>jJ von yj (j-Lc^ *+*?

82) Dgl. von C^E^JT^ *xJI t~5

1

776
/i974-

83) K^^jSJI Xjj^I, y^UI £ "; <» pi *+^

6456.

Von beilfiufigen, »tif die Medicin bezuglichen,

Notizen Beien hier erw&hnt: Mohammmeds An-

sichten Ober Krankheiten und Heilmittel, Pm.498,

1, f.20. Ansiehten des indischen Arztes «JL»-

(= iiJS) fiber Medicin, Lbg. 67, 68b
. Einige

AussprOche Ober Aerate, We. 1719, 6, £114.

Widerspruch von Juristen gegen arzthche

Verordnungen, die mit religiosen Vorschriften

collidiren, Pm. 493, 1, f. 20. — Semiotik

naoh Hippokrates, 25Falle besprooben, Pm.564,

8, £118»A . — Ueber 7 Arten Schlaf We.1715,

5, f.23\ — Ueber die 6 Grflnde aller Krank-

heiten We. 10, f.22
b

. — Etwas Ober Anatomie,

nacb Galen, Pm. 505, 22, f. 75\ — Ueber

einige Kopfwunden und deren Namen Glas.47,

5, 115b. - Ueber Fontanelle Pm. 173, f.62 b
.
—

Ein Abschnitt Ober Pusteln (J^lo), We. 1 190,

2, f.l05b. — Ueber AugenstSrkungPct.684,

f.ll. — Vom Beischlaf Pm.654, 3, £163bB
;

NacbtheiledesUebermaa8sesWe.l709,ll,f.l24\

Mittel zurStarkung der Kraft Mq.625, 3, £30'.

Von der Zeugung Pm. 654, 3, f. 167bB
. —

Rathschl&ge def Mutter an die Tocbter bei

deren Verheirathung Pm. 354, 2, f.75b
. Mittel

far Schwangersohaft We. 1719, 6, f. 113";

gegen dieselbe, Lbg. 808, f.86 a
; zur Erleichte-

rung des Gebarens Mq. 49, 1, f. l
b

. Falle von

Vielgeburten einer Frau Pet. 684, f. 28'. —
Regenwasser alfl Mittel gegen Krankheiten

Pet. 168, f.204b
. — Abfiihrungsmittel We. 1185,

1

,

f.485. Medicini8che Kuren und ErSrterungen

Pm. 564, 3, f. 115-« bB
.

Mittel (auch abergl&ubische) gegen allerlei

KSrperleiden We. 1616, 5, f. 79 ff. Pm. 251,

3, f. 100. 101. Spr.815, 2, f.78b ;
gegen Kopf-

schmerzen We. 1775, 26, £ 132b
. Pet. 316,

f. 260b
; WE. 44, f. 89b (Verse dagegen). Mittel

gegen HuBten We. 1826, 1, f. 58. 1771, 29,

f. 137.. Gegen Herzbeklemmung We. 1198, 3,

£51"; Hamorrhoiden Pet. 316, f. 261»; Harn-

beschwerden We. 1809, 3, f. 44V Sympathie

gegen Zahnschmerz Pet. 238, 6, f.37\ — Schlaf-

mittel M£132, 3, f.51 b
. Gegen SohlangenbiBS

und allerlei Spr. 1933, 6, f.90— 95. 97. 98. —
Von der Pest in Haleb im J. u81/m9 We. 1557,

2, f. 96'. Verse gegen die Pest Pm. Naohtrag

17% f. 15 b
. We. 1793, 5, f. 42b

; Verse auf die

Pest in Hemat im J. W3S
/i8i8 , We. 157, Vorblatt.

Gedicht liber Difttetik Glas.125, 3, f.48.

Spr. 490, 38, f.l99 b
. Pm.657, f.73b . Pet.600,

5, f.33. Mittel zum Wohlbefinden des Menschen

Do. 50, f. 64". Medioinische Rathschlage an

Du'lqarnein Pm - 466 >
6

'
f* 34V ~ Allerlei

Heilmittel Pet.370, 4, f.170-177. Pm.337,

f. 147. 150. 151. Mf. 547», f. 9. — Einfache

Heilmittel We. 1190, 3, f.108. 1198, 6, £61.

Von Ambra-Pastillen We. 1185, 1, £ 484V

Notizen Ober Hollenstein, Moschus und Lauda-

num Spr. 1969, 3, £98. Aus einem Werk

Ober Heilmittel, We. 1860, 1, £ 1*; i860, 9,

£ 4i», Verzeichniss von FremdwOrtern fur

Heilmittel, erklart durch Arabische Ausdrlicke,

We. 1188, £66 b
. 67\
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Wahrend die fruheren Bande des Kataloges der arabischen Hand-

schriften der Koniglichen Bibliothek zu Berlin je zwei Bucher enthalten, urn-

fasst der vorliegende fiinfte Band deren sechs, namlich das 9. bis 14. Bnch.

Derselbe behandelt die Ethik, Astronomie, Mathematik, Geographic, Natur-

lehre nnd Medicin. Dass hier eine grossere Anzahl von Fachern bearbeitet

worden ist, liegt nicht in der kurzeren Beschreibung der einzelnen Hand-

scbriften; dieselbe ist iin Gegentheil bei manchen, welcbe mir ein besonderes

Interesse zu haben schienen, recht ausfiihrlich. Der Gmnd liegt vielmehr

darin, dass die Berliner Sammlungen in fast alien diesen Fachern wemger

reichhaltig sind als in den iibrigen nnd dass die Litteratur auf diesen Gebieten

sich iiberhaupt auf einen viel kleineren Umfang bescbrankt, als die Theo-

logie, Jurisprudenz und Philosophic einnehmen. Immerhin sind Astronomie,

Mathematik und besonders Medicin hier keineswegs karglich vertreten, sondern

bieten manche Werke von Werth und Interesse.

Das 9. Buch, welches Ethik betitelt ist, beschreibt eine grosse Anzahl

von Werken, welche zum Theil einem anderen Gebiet als dem der praktischen

Philosophie angehoren. Nach der verstandigen Definition, welche flaggi halife

(Bd I No. 271) aus der Encyclopadie des Qadr eddin essirwani (t ww/im) auf-

genommen hat, ist die Wissenschaft der Sitten, 'ilm elahlaq, ein TheU der

praktischen Philosophie; sie ist die Lehre von den Tugenden und deren An-

eignung zum Schmuck des Geistes und von den Lastern und deren Ver-

meidung zur Befreiung desselben. - Eine grossere Ausdehnung geben die

Araber in der That diesem Fache nicht; sie behandeln es iiberhaupt nur kurz

und oft bloss beilaufig, wahrend sie sich mit Metaphysik und besonders nut

Logik sehr ausfuhrlich und mit VorUebe abgeben. Ihre Ethik befasst sich



also nur mit Gut und Schlecht, Tugend und Laster, wie Beides im Thun und
Verhalten sich aussert und welche Folgen es nach sich ziebt. Hieher gehoren
die in No. 5387 bis 5437 beschriebenen Werke.

Aber wenn man von der sittlichen Werthbestimmung des Menschen,
welche durch sein Wollen und Handeln bedingt ist, absieht, zeigt es sich,

dass das Leben des Einzelnen und der Gesamintheit auf Sitte und Gewohnheit
beruht, welche ihre aussere Existenz, ihre Lebensf&hrung, ihre Beschaftigung,
ihren Verkehr beeinflussen und bestiminen. Zu dieser Erweiterung des Be-
grififsder Ethik stimmt auch die Auffassung des classischen Alterthums und
ich glaube, nicht ganz ohne Grand diesem Fach Werke zugewiesen zu haben,
die anderswo unterzubringen mir nicht moglich war. Ich wfisste nicht, an
welcher anderen Stelle ich, beispielsweise, die Schriften fiber Schachspiel,
Taschenspielerei u. s. w. hatte besprechen sollen. Der politische Verkehr oder
die Politik hatte sich allerdings wol bei der Jurisprudenz behandeln lassen.
Da jedoch in Werken dieser Art mehr von Pflichten als von Rechten in den
Beziehungen zwischen Fiirst und Unterthanen die Rede ist und ihr ethisches
Verhaltniss mehr betont wird als ihr rechtliches; da ferner der Stofif mehrfach
in paranetischer Form zu einem Furstenspiegel bearbeitet ist, glaubte ich mich
berechtigt, die Werke solchen politischen Inhalts bei diesem Fache zu be-
sprechen. - Einige Schriften von kleinerera Umfange hatten bei Tradition
oder bei Jurisprudenz besprochen werden konnen; es sind dies namentlich
mehrere von EssojutT. Ihre Behandlung schien mir aber auch in der vor-
liegenden Abtheilung des Werkes zulassig und von grosserem Interesse, weU
sie hier im Zusammenhang, bei Beschreibung der Ansichten fiber einzelne
Seiten der Lebensfuhrung und Beschfiftigungen , mehr zur Geltung kommen.
In dem 10. Buche Astronomie habe ich die Tabellen und Kalender, so weit
es mir moglich war, beschrieben, ferner die verschiedenen astronomischen
Instrumente bei einander, so gut es ging, besprochen. Dass die griechischen
Astronomen, ebenso wie nachher die Mathematiker, fur sich behandelt wurden,
verstand sich wol von selbst. Auf die systematischen Werke und Einzel-
abhandlungen der Araber habe ich, bei ungenfigender Kenntniss der Sache,
wenigstens ernsten Fleiss verwendet. Die Astrologie mit der Astronomie zu
verknupfen war nothwendig, weil sich beide vielfach beruhren und auch
wissenschaftliche Behandlung der Astronomie leicht in das Grenzgebiet hin-
iiberstreift. - Dass ich im 11. Buch Mathematik in der 2. und 3. Abtheilung



keine Unterabschnitte gemacht und z.B. nicht die Schriften liber Flacbenlehre

und fiber Kreislehre je fur sich besprochen habe, moge man mit der germgen

Anzahl der in Betracht zu ziehenden Handschriften entschuldigen. Ueber das

12 Buch Geographie habe ich zu bemerken, dassdiesFach zwar die gewohn-

lichen Werke, aber sonst wenig Hervorragendes enthalt und dass viele wichtige

Schriften fehlen. Am inhaltvollsten sind noch die Abschnitte Kloster und

Wallfahrtorter und Reisebeschreibungen. DaSs ich die Geographie an dieser

Stelle behandelt habe und nicht in Verbindung mit der Geschichte, yie es

gewohnlich geschieht, passte besser in den Rahmen meiner ganzen Arbeit.

Die Beschreibung von Stadten und Landern greift ja oft genug m das Gebiet

der Geschichte uber, aber es ist doch nicht immer der Fall; Reisebenchte sind

personliche Erlebnisse und gehoren als solche nicht zu der Geschichte, u.s.w.

Ausserdem bin ich der Ansicht, dass die Geographie eher den Naturwissen-

schaften zuzuweisen ist als der Geschichte. - Die Anzahl der Werke uber die

Naturreiche, seiche in dem 13. Buch zusammengestellt sind, ist nicht gross;

am interessantesten darunter sind die Pferdebiicher. Die Schriften iiber Land-

W irthschaft haben ihre Stelle in dem Abschnitt uber die Pflanzen gefunden;

es ist darunter eine nach Abfassung und Schrift sehr alte Handschrift. Das

14. Buch behandelt die Medicin. Dies Fach ist in diesen Sammlungen im

Ganzen gut vertreten und enthalt, so ziemlich, die hauptsachlichsten Werke.

Von Anatomie und Chirurgie kann zwar nicht yiel die Rede sein, aber fur die

allgemeine und specielle Therapie ist gut gesorgt, Schriften liber die Pest sind

genug vorhanden und solche liber das geschlechtliche Leben mit Vorhebe

gesammelt. Auch die Diatetik ist nicht zu kurz gekommen und Werke uber

die Heilmittellehre finden sich hier in grosser Zahl. Das medicmische Fach

hat sich von jeher durch Aufnahme von Fremdwortern hervorgethan; auch

im Arabischen spielen diese zur Bezeichnung von Krankheiten und Heilmitte n

eine bedeutende Rolle: sie sind meistens dem Griechischen entlehnt Als

solche aber ist ihre Bedeutung gewohnlich nicht verstanden und ihre Form

ist in den Handschriften oft zur Unkenntlichkeit entstellt. Ich habe mich

bemuht, die richtige Form herzustellen; dies ist mir mit Anstrengung und

grossem Zeitaufwand oft gelungen, aber nicht immer. Bei diesem Fach der

Medicin habe ich noch mehr als bei den ubrigen den Uebelstand empfunden,

den Druck des Werkes nicht am Aufbewahrungsorte der Handschriften uber-

wachen zu konnen; vorkommende Zweifel undBedenken bei einzelnen Stellen



hatten sich dann vielleicbt bei nochmaliger Prurung der betreffenden Haud-
schriften beseitigen lassen. Bei dem Entgegenkommen der General- Direction
der Koniglichen Bibliothek, welches ich viele Jahre hindurch erfahren habe,
wiirden mir die fraglichen Handschriften ohne Zweifel sofort iiberschickt sein,
aber im Ganzen ware eine nicht geringe Verzogerung des Druckes ein-
getreten, welche zu vermeiden mir rathsam erschien. Etwaige Versehen und
Fehler dieser Art bitte ich daher unter den obwaltenden Verhaltnissen zu
entschuldigen.

GREIFSWALD, den 14. Juli 1893.

W. Ahlwardt.


